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P r r e ö e.

©en 2tn(a^ guv ^Berabfaffung »orltegenber ©d;rift l§at bte $ßo^

Kernt! gegeben, weld^e t)on ©eiten bet matetialtftifd^en, atl^eiftifd^en

unb ratwnaliflif(|en ^Parteien — e§ gepren bo^u mit wenig Untere

f(3^ieb au(| bte ft(| fo nennenben „2llt!atl^oIi!en" — gegen ba§ SBunber

(ben 2Bunb er glauben) unb n)a§ bamtt im fird^Ud^en ©ultu§ p*

fammenl)ängt — unb ba§ tft fo jiemUc| Sllte§ bavin — gefül^rt gu

roerben pffegt. @§ !§at mid^, n)a§ bie betreffenben Sitevaturprobufte

ber jüngften S^^^ betrifft, ganj befonber§ bie animofe, bie S^^atbe*

ftftnbe auf ba§ ®el)äffigfte unb tlntt)a§r|aftefte entftellenbe SBeife

empört, in n)el(|er ^r, ?profeffor ^rol^fc^ammer gegen ben ©lau*

ben m ba§ Sßunberbare, tt)ie er 9leIigion unb Äird^e burd^bringt unb

be^errfd^t, aufzutreten beliebt. S)a§ SBunber ift für mid^, au^ gauj^

abgefel^en von allen fpegietten Sejiel^ungen unb Sntereffen, ein unenb*

lid^ großer unbtl^eurer ©egenftanb; benn id^ er!enne barin ben©eift

unb feine göttlid^e greil^eit im ©egcnfa^e ju SJtaterie,

3Red^ani§mu§ unb fd^mad^tjoller, be§ 3Jienfd^en unmür-

biger S3efangenljeit in biefen Se^teren, mie fte meiner

ganzen SRatur unb 2)enlart juroiber ift; unb fe|^e in bem mobernen

Stoben unb SBüt^en bagegen 9iid^t§, als ben in jene nid^t nur re=^

ligion§feinblid§e, fonbern aüd§ culturroibrige ^ned^tfd;aft t)erfun!enen

Bettgeift unb ^^itgefd^watf, mie er fid^ felbft in benen unb burd^ bie

geltenb ma^i, meldte, me ber genannte 5ßl§ilofopi^, im Kriege mit

bem 3)lateriali§mu§ leben. S^ l<^ttß wid^ fd^on fonft er!ül^nt, roiber

biefen wilben, faft 2lHe§ mit fid^ fortrei^enben ©trom p fd^roimmen,

unb ber 3lnmalt jener fo fanotifd^ tjerfdprieenen unb »erfolgten 2lrt tjon

©rfd^einungen unb 2;l§atfad^en p fein; unb fo na|m id^ feinen 3lnftanb,

ntid^ an^ mieber neueftenS il^rer anjunel^men unb bie S5 eben tun g,

SBa|r|eit unb SRot^wenbigfeit berfelben in'S Sid^t gu feigen.

— ®§ lag nal^e, l^iebei nod^ einige anbere Sölanifeftationen unb



SBir^ungett bet gcift* unb gottfeinblid^cn SJenlatten «nferev Slage ju

betül^ren, meldte Bei rool^lgefinntett unb benfenben 3Henfd^en ba§

©tauen Uttb@ntfe|ett hqx einet l^eranbto^enben, ja fd^ön Dot^anbenen

fttt(|t6aten ©ntattung unb 3Setn)ilbetung be§ menfd^lic|en SGBefenl ju

weden unb j« näl^ten geeignet finb. S)a ic^ akt nid^t getn bei

Blöket ^titi! unb ^olemi! ftel^en BleiBen, fonbetn aud^ ^ofitit)e§

geBen raoUte, unb ba fid^ Beteitä untet meinen nod^ ungebtud^ten

2luffä|ett unb SlBl^anblungen einige l^ieju cettoenbBate Befanben, fo

jog td^ aud§ biefe |etBei unb fotmitte auf biefe Sßeife ein SBet!d[ien,

üon bem id| fcl^t tt)o|( njei^, wie eä bet n)unbetfd§eue unb njunbet?

feinblid^e SLI^eit bet ßs^tS^ttoff«'^ aufnehmen unb Beutt!§cilen witb;

ba§ aBet, wie id^ l^offe, auf anbeten Seiten roeniget unwiUlommen

unb unangenel^m fein bütfte. SiJlein §8eftteBen, ^inge, bie bem gemeinen

Setftaube unfa^lidl unb unglauBlid^ finb, tl^eils butd| f^atfäd^lid^e

Selege §u ftü|en, tl^ei(§ butd^ pl^ilofopl^ifd^e ©töttetungen llatct ju

machen unb ju aKgemeinetem SSetftänbni^ gu Btingen, §at, tto^ bet

if)m entgegenftel^enben Beitft'^Ötttung, Bei nic^t attju 2öcnigen SBeifaU

unb Untetftü|ung gefunben; unb biefem SSeftteBen n)itb man

au^ in biefen SBlättetn Begegnen. 2)a^ id^ einem bumpfen SlBet«

glauBen ^ulbige obct ju !ned|tifd^em SBetfjeug biene, witb man mit

Sa|t|eit unb 9?eblid§feit nid|t Bel^aupten können* S^ '^^^^ 't>ie

5ptincipien unb :3«tei?effen bet SSetnunft unb, bet Humanität nie unb

nitgenb tjetläugnet unb tl^ue e§ aud§ |iet nid^t; nut ba^ id^ aKer*

bing§ l^immelweit t)ön jenet gemeinen 3ttt t)on Siationalität entfetnt

Bin, weld^e in SBejiel^ung auf l^öi^ete $Dinge SRid^tä als jctftöten fann

unb rt)\U, unb mit bet id^ nid^t nut aU gemütl^§t)oU empfinbenbet,

al^nenbet unb glauBenbet, fonbetn aud^ al§ fotfd^enbet unb

beulen bet SJlenfd^ in unöetföl^nlid^em «Stteite Bin. jBenn mid§

bet fottgefd^tittene ©o^n bet S^it, bem felBft ©eele unb ®eift S^Jid^tS

me|t, al§ »etaltete ßl^imäten einet ifinbifd^ ttäumenben SSotroelt

fmb, bepalB t)etad^ten mitt, fo mu§ id§ mit'S gefallen laffen. ®t

bagegen mitb e§ mit geftatten muffen, feine SSetad^tung ju

öetad^ten.

SBütjButg, im OltoBet 1873. 35.



I.

S«, fo {itib fie.

es fd)reift fie SIKcä, lua« eine 5£iefe fjat,

'© tft i(;neu nivfleiib ivol;!, n(3 iwc'ä vcctjt f(ac(; ift,

3(H« ©i(;t(tev'« äMlenftcin.

I. S)a§ SBunbcr tu ©onflüt mit einer tfjm poIemifc| cnt*

gegengeftellte« „SBettorbn uttg" unb „Sßetttjarmonte."

S)te ©egner ber dtrettgiöfeit SSettan[d)aitmtg, n)etc|e an bog

iüunberBote ©tntotrfen nnb Eingreifen göttticf)er nnb Ijimmli[d)cr

Söefen unb Gräfte in bie nieltüc^c nnb irbifdje S)afeing= nnb SeBen§=

j)3pre gtauBt, |aBen, nm btefen ©lanBen al^ nngcrcumt, hü§

Söunber al§ nnftatttjaft, ha^ SScrIangen barnad), n)ie e§ im 93ttt==

geBete öorlommt, oI§ bertoerfüc^, |a faft aU jünb^ nnb frebel^aft

barp[teUen, ein Sbot anfgeridjtet, melc^eS fie al^ bie natnrgefe^=

lic^e, natnrnot^itienbige, nnobänberlic^ fefte, ba^er

mit aller ?lrt Don SBunber abfoint nntierträgtic^c

Söeltorbnnng nnb 2öeltl>armonie begeic^nen, Sebe§ ©reigni^

biefeg (S^ara!ter§, fagen fie, iüürbe ein ftörenber, \a gerftörenber*)

- *) eine 5lu§tia^me ron bem SSoKjug eme§ einjiöen SRaturgefe^eS ücvlangen,

^jetlt, mö) ©ttanf5, bie ^erttiimtnevung be§ 2BeltaU§ t)erlangen. ®ott barf

t)ici'nad; nid^t ba§ ficinfie SBunbev unb, ha SIKeS, raaS er tl;ut, ronnberfiav ift, gar

t§ tl^iin, fonjt ginge auf ber ©teKe bie ganje 2Bett unter.
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Eingriff in btcfe Orbnung ber ^inge, ein l^etUofcr, gefäl)i'Itd§et

Unfug fein, ben bie aEgemeine Selt^jolt^ei, fo p jagen, ntd^t bulben

büi'fc; c^ !ömie ba^er für ben ©tnfid^tigen, fei t§ au^, ba^. er

nocE) an einen (Siott gtauBe — toaö bie gortgefcfirittenften be!annt=

Iic| ntdjt mt^x. t§un — auc| fein ©ebet mcljr ©tatt finben, fo=

fern biefe^ ba§ ^egct)ren be^ Sföunber^, fomit ein Eingriff auf bie

unaBänberticEie Sßcltorbnung bon ©eitcn hi§ S5etenben fei, Unb

in biefem ^^nnfte ftintmen gtoeierlei, toietüotjl anbererfeit^ miteinanber

im ©treite liegenbe Parteien UoElommen üBerein: erftlic^ jene

atfieiftift^'ntaterialiftifdjc, gu ber ftc| je|t förmlid) m^ Dr. ©trauB

gefdalagen l;at unb al§ bcren Sßertrcter er fi^ in feinem 93uc£)e

über alten unb neuen Äuben*) barftellt; bann eine stoeite, minber

rabicate, hk mit bem alten (SJIaukn ni(i)t fo böEig geBroc|en |at,

fogar noc| bie ^erfönlici)!eit ^otk^ Uert^eibigt unb eine Slrt üon

ß{)riftent§um aufrecht gu fjalten öerfuc^t, i§ren ®ott aber tro^bem

fo fern aB möglic| £)ölt unb if)m eben fo l^enig, oI§ jene erftere,

irgenb einen „Eingriff" in jene ftreng abgefc^Ioffene, gel^eiligte, in

SBaI)r()eit auc| il)m übergeorbnete SSeltorbnung erlaubt, luie ^rofeffov

g'roi)fci^ammer in feinem Serie: „^a§ neue 3ßiffen unb ber

neue Glaube" **) tljut. ©ine ö^nlidie S)arfteIIung begegnet in ben

©Triften unb Sieben be§ ßüridjer ^aftorä §etnrid^. Sänge, ber

biefe moberne SBei^f)eit jum ©i^recfen minber leichtfertiger ©eelen

felbft öon ber tan5el Ijerab ge^reb'igt fjat. Heber bie ©Ijfteme biefer

Ferren unb fie felbft, at^ ^eröorragenbe üiepröfentanten ber be=

rührten tounberfeinblic|en S)en!artcn, ift eä, bo§ 16) mir ^ier p
fljre^en unb meine im öu§erften ®rabe bifferirenbe ?lnfi(^t p\

ejpliciren erlauben n)erbe.

A. ^txm Dr. ^tmu^ pgenüber«

1,

^a§ SSeltali toirb in bem at§eiftif(^=moteriaIiftifc^en @^fteme,

§u iüeldjem fic£) je^t auc§ biefer ^ritifer beleunt, rein medjanifdj,

mit 5lu§fc{jtie^ung aUzB 3^^cEbegriff§ , aller fd)ö|3ferifc§en 5(bfid)t

wnb inteEigenten Xt)ätig!eit conftruirt. ©» giebt nur biefe Wakik

*) ©edjfte Sluftase, SBonn 1873.

**3 2dm i873.



utib btcfc Hinb tüirfenben Mftc unb fonft ^i^B, %n§ t^nen

(jat fic^ gatt§ felbftftäjibtg , tok man burd; hin ©otötnt^mu^ k=

gretflidf) gii machen fuc£)t, btefe gattäc S'latur itnb SSett enttüie!ett;

ober btelmel)!*, e§ !)aBen jidj biefelben fo tetn für f{c| «nb boti

feftft au^ i^rem ^riniitibcn ^wf^^be git aH bem geftaltet, toa^ ha§

Untüerfum in fidj fa^t. ©eift, @ee(e, @ott, ^orfe^ung, SBe(t=

vegterung finb ®§tmären, an bie fein lluger SJJenfc^ mef)r gtau6t.

pr ©ctft luib (Seele t[t einfacf) baö ®e|trn, al^ btefc^ ftofffid^e

©eBilbe, §u fc|en; mit t'^m entftefjt, entfaltet ftdi, ftirbt unb öer=

fault auc| ba§, tüaö totr ©eele unb ®ei[t nennen unb un;g fälfc^=

ti^ al§ etuja^ babon S3erfcl)iebeneg üorfteHen. ^on einer ^erfön^

lidjen ^-ottbauer nad§ bem^obe fann ^tebei natürlicl) au^ leine

9tebe mel)r fein.

2.

^a§ bie Slu^fidjten in bie gufünftige (Snttoidlung unb ben

cnblidien 5lu§gang ber toeltgefdji^tlidien 95ciuegungen Betrifft, fo

finb fie ebenfalls gan^ aKerliebft unb lönnten gar nid^t fc^öner

fein, SBie Mc§, SJZineral, ^flange, %^xa, SDJenfc^, gang-

nied)anifc§, ibee* unb imdloä entftanben ift, fo toirb ha§ SlHeS

burc^ blofee äußere 9^aturnotl)toenbig!eit auc^ ioieber üerfaEen unb

untergeben. ^a§ äßie ift nidjt gan^ !lar. Sie ®rbe ioirb ent=

toeber erftarren ober in bie «Sonne ftürgen unb eine SSermanblung

in feuerflüffigen ^itftii^ö erfolgen, it)ie er am Slnfang ber 58ilbung

©tatt gefunben. „Srgenb ein 3^^^"/ fngt ^ro|f (Jammer, ber

Ijier gegen «Strauß polemifirt, „ift meber für ha§ ©tnäetne, noc|

für baS ©ange erreicht morben. ©ie geiftigen unb )3l)t)fift§en @r=

rungenfdjaften ber 9JJenfd)l)eit finb babei ebcnfo f|jur? unb folgen-

los berfdjiüunben, toie bie geiftige unb fittli^e 93ilbung beS ^in*

feinen. SSom 5Dafein unb i)on ben Seiftungen ber ?Of?eufcl^§eit bleibt

für bas Söeltall felBft S^ic^tS übrig, ift für bo§fel6e D^ic^tS qz^

inonnen; felbft bie ^unbe babon ift üoUftänbig öerloren, fotoo^l

für bie übrigen St^eile beS Söeltgangen, als auc§ für einen ttroa

aus bem (Stoffe ber ©rbe neu eutftelienbcn Paneten, ber feinerfeitS

luieber ))on Dorne anzufangen unb baS gleiche @c^tdfal, toie hk

gegeninärtige ®rbe mit Willem, ioaS fie entplt, p erfahren l)at."

@trau^ felber fagt: „(Sd)lieBtic| mu§ boc§ einmal eine 3^tt

lommen, too bie ®rbc nicöt me|r betuolint fein, ja too fie als



$fanet .gar nid^t tiiel^r kfterjen iüttb. SDatin totrb not^lüenbtg

5lEe§, toa§ biefelbe im Sauf t^rex ©nttütcfliing au§ fiel) erzeugt mib

gtcidjfam üor fid) gebracht t)at, aUc leßenben itnb bcritünfttgcn

SBefett wtb aüe Wetten unb Seiftungen berfel6en, alle 'Staaten^'

ötlbungen, aUe Sßerle ber ^unft unb SBtffenfcl)aft, nic^t 6lo§ mit

ber Sßirllic^leit \puxlo§ t)erfc§\x)unben fein, fonbern aud^ fein 3(n=

beulen in irgenb einem Reifte prüdgelaffen IjaBen, t)a mit ber

®rbe natürlt^ auc^ i()re (SJefc^ic^te §n ©runbe ge|en mn^" u. f. \v.

5Die benl6aren Strten be^ allmätigen Unterganges werben bann

toeiter ausgemalt, tno befonberS bte SSorfteHnug einer beöorfte()en-'

ben ©rftarrung ber ©rbe unb eine§ elenb {)erabge!ommenen , öer-

fc^rum^ften, famojebifc^en 9Jfenfdjengefdjle(|tc§ biefer ^eriobe fe|r

rcijenb ift.

^er fü befd^affene, fo entftetjenbe unb tiergeljenbc, in eine folc^e

SSelt eingefd)Ioffene, in einem foI(^en 3Sett:|jro5e§ feine S^age ber-

lebenbe SOZenfc^ t}at ^\6)t§, toaS i^m geprt, al§ ben üerfdjininben-

ben, pfeilfd)neE unb o'^ne alle ^^olge für it)n cnteitenben SeknS-

moment, ben er fic^ fo genuBöoE ober, im galle beS UnglüdS, fo

leiblich, als möglid), gu mai^en, bie naturgemäße 5Infgobe |at.

^d)ten nnb lieben !ann er l)iebei Ujeber fid^ fetbft, noc^ irgenb eine

anbere $erfon; m§ märe an foldien nidjtigen, feetentofen ^robuüen

einer blinben, rollen 9kturnot!)n)enbigleit, an foIc|en, !aum entftan=

ben, toieber bo^tnftürsenben, mit Mem, toag in ifjuen benit, füljlt,

will, ^n ©taub ujerbenben SO^afc^inen ©d^ä^enSmert^^eS; inie lönnte

man fid^ gar für Semanb begeiftern, für Semanb o:|3fern, fic| mit

entl^nfiafttfd^er Siebe, Sirene, Eingebung einer al§ groß, ebel, mii^tig,

er:§aben betrachteten Sbee, @ac^e, ©emeinfd^aft toeifien? —
3.

S)a§ ift nun bie grojje, glorreiche ©rrungenfd^aft unferer ^age,

ber gräuliche 3Bec§felba(g, ben un§ ber Teufel ftatt be§ liebtidj

onladjenben ^inbeS eines |eiteren unb tröfttidjen $8orfet)ungS' unb

SBunbergtanbenS in bie SBiege gelegt unb an n^eldjem ber o|)timiftifd)e

(Strauß ein fo grojjeS 93er)agen finbet, baß er freubtg aufruft:

„(So leben toir, fo toanbeln inir beglüdt", ja biefcS <Sc|eufaI aller

(Sdjeufale gegen bie (Sd^o|jen^auer'fc§en nnb |)artmann'fc^en Sin*

flagen beS SebenS unb ^afeinS nid^t o|ne ©ntrüftung unb ^ereigt*

^eit in feinen @c^n| nimmt, „äöir forbern", fagt er, „für uufer



UniDerfmn bie[eI6c ^tetät, tote ber ^^romme ölten ©tl)le^ für fernen

©Ott. Unfer ®efü|l für hd^ SIE reagtrt, ioenn e§ geretgt loirb,

gerabep reltgtö§."*)

4.

®§ gte6t jebod^ (StcHcn tn feinem S3n^c, ioo er e§ ettoa^

fletner gtefit unb bem ^efftmt^mu^, totber ben er fi(^ erprnt,

merfitoürbigc ^onceffionen madjt. „^cm ängftlidjen (^efüt)Ie, in

ber 2öelt, bem ro:^en 3«fciIIe :|)rei^gegekn p fein, öpet ba^ ©Triften*

t§nm bie Bergenben ?lrme be^ S3orfe§nngagIan6en§, njn^rcnb c§

biefe ganje trüBe ®rbennQc!§t burc!^ ben SIu^Hic! auf ein unftcrb^^

Itcf)e§, ^immlifdje^ Sekn ertjeEt." Wit biefen unb anbern^röftnn*

gen bc^ S^riflent^um^, fäl^rt er fort, fei e^ nunme^^r, bei fo großen

^ortfdirittctt naturn)tffenfd)aftli^er unb :|)I)tIofo^!)ifd§er ©infic^t, gu

(Snbe; fte fielen für immer nnrettbar boliin. 3" ben em|)finbtic£)ften

®in6n§en, bie mit ber Sogfogung oom ^ird^engtanben Oerbnnben feien,

gcpre in^befonbere ber SBcgfaK be^ 35orfet)ung§gtaubena. „50? an

fte^t fic^," "^et^t e§ toörtlicf), „in bie nnge'^enrc SOSeltma^

fc|ine mit it)ren eifernen, gegal^nten 9fJöbern, bie ftd^

faufenb nmf(^n)ingen, t^ren flottieren gämmcrn unb

'ätam|}fern, bie bctäubenb nieberfalten —- in btefe§

gan^e furchtbare (S^etriebe fte|t fic^ ber 50?enfd§ )aoi^X'

unb plfto^ l^ineingeftellt, leinen Stugenblid fii^er,

bei einer unborfic^tigen S3etoegung bon einem 9f{abe

gefaxt unb gerriffen, bon einem §ammer germalmt

SU toerbcn. ^tefeg ®efü()I be§ ^pret^gegebcnfetn^ ift

äunäi^ft tütrflid) ein entfe|lid§eg. SUlein toa^ ^itft eä

fic^ barüber eine ^änfi^ung p mai^en? Unfer SSunfcl

geftattet bie SSelt ntc|t um unb unfer SSerftanb geigt

un§, ha^ fte in ber 5j:i^at eine folc^e SOlafc^tne ift." S)aä

ift offen gef|)ro(Oen. Unfer ?lutor füf)tt iebo(0, ba^ ha§ ^emälbe

p abfc^redenb ift unb etioa^ gar gu ftar! auf bie ©eite eine§

'S(j^o^eni§auer^§artmonn'f(0en ^effimi§mu§ hinüber fd^toanlt, um
mit feinem D|3timigmu§ gufammen beftel^en gu lönnen. ®r ma^t

olfo eine befd)tüi(J^tigenbe SSenbung, toorauf f^on bie (Sinfc^attung

be§ äöorteS „pnädjft" gebeutet, „^o^ nic§t aUetn eine fol(!§e

*) 2(. a. O. ©. 147.



ÜJJajc^tnc. (£§ belüegen [tc| in \i)x. ntdjt 6Io§ itnBarmlficrgtge SRäber;

e§ ergießt ftd) auc!) Ititbernbc§ Del Unfer ®ott lümmt itn§ ntcl^t

bott 3Iuf3en in feinen Slrm, akr er eröffnet un0 DueEen bcg ^rofte^

in nnferent Innern. (Sr geigt un§, ba^ gVüar ber ßufaH ein un=

bernünftiger ^errfdjer toäre, baJ3 a6er bie jRotljtocnbigMt, b. I).

bie 5ßer!ettung ber Urfoc^en in ber SBett, bie 58ernunft fefficr ift.

®r le^rt nnü crlennen, ba§ eine ?(u§na^me Don bcm S^oHgug eine^

einzigen 9^aturgefe|c^ öcriangen, bie ßertrnmmerung beä M ber*

langen Ijie^e. (£r Bringt \m§ §nle|t bnrd) bie frennblidje 9J?a(^t

ber ^etuDljnCjeit bal)in, anc| einen minber boKfornmenen ßuftanb,

n)enn ioir einem foldjen berfaüen, m§ anzubequemen, unb enblid)

eingufeljen, ba^ unfer 93efinben don ^^u^en l§er nur feine gorm,

feinen ©c^alt an ©lud unb Unglüd aber nur ai\§ unferem eigenen

Snnern empfängt."

5.

Sie fc^tüad), matt, ge§triungen, unaufrid)tig biefe milbernbc

SarfteHnng ber ©odie ift, totrb mo^t Sebermann füllen. „Unfer

@ott/' fagt «Str.; tjat er er benn einen ®ott? D ja, e§ ift biefe

gräpc!t)e Sßettmafdiine, bie er fo eBen auf eine matjr^aft claffifc|e

SSeife gefd)ilbert ^at. @ie ift bott. be^ l)zx^' unb bernunfttofeften

.ßufall^, ber unl jeben ?(ugenB{id mit Unglüd unb Untergang bon

nic^t fetten entfepc^er ?(rt Bebrotjt. 5(Ber ba^ ift in feinem 3"*

fammenl^ange Betrachtet — benn freiließ ^ängt am ^ntz StUe^mit

5UIem äufammcn," audj ha§ Unfinnigftc, (Sräulid)fte, Unerträgtic^fte,

bie reinfte Vernunft. Unb ha§ ift 2^roft genug, ein fü§er,

„Batfamifdjer" ^roft fetBft mitten im Bitterfteu 3Se^, in ber grim*

migften Dual unb0lotl^. ©trau§ fpric|t inbeffen abfdjluä^enb nur

bon „minber boHfommenen ßi^ftöttben", bie burc^ ®emö|nung um

fo tetbtid^er mürben:

@emö§ne bic^ ^a|e, gemöt)ne bic^ brau!

'§ fommt OTe^ auf bie @emot}u^eit an.

«So fprac§ ber 33öder, meife Betel^renb,

9Jiit ber ta|e ben glütjenben Dfen !el)renb.

• SSenn e§ bir nic^t fo m^ ift, mie cg beut |)errtt ©trau^^u

fein fd)eint, ber mot)l nie erfal)ren t)at, ma§ Unglüd unb ©leub ift;

menn beine Minber um Sörob fd^reien unb bu ^aft t§neu tdm§ ju



geben; toe«n bu nal^rungS* unb obbatfiloS auf berStraße bertjungerft

ober erfricrft; tocnit bu ber 5lrmc unb 58eme beraubt bift;*) iücnn btr

beine ©eliebte, betne ©attin, beinc ^Inber entriffen iüerbcn unb

hü^ bteHctc^t noc^ baju auf eine ganj befonberS fc^redüctjc

SBeifc**) 2e. ic. — bann beule bir, eä fet ba§ ''Balkn ber großen

(Strau^tfdjen SBettbernunft, ber hn bid) bemütfjtgft §u unterttjerfen

|aft; obec (a§ bie ©ettio^nEjeit UJirfen imb finbc btcl^ auf biefe SBetfe

tn bein (£(enb, ba§ ja nur ein „minber boHfornmener 3wftfl«b" ift!

®a§ graufame ©d)iä[a(, \)(i§ bidj äermatmt, ift nur formcH, eine

3teu§erli(i)!eit, über bie bu bi(^ f)tntüegfe|en !ann[t ; innerlid), bcm

©etialte bcineS JS3c[en§ unb ßeben§ nad^ !annft bu immcr'^in rul^ig

unb pfrieben fein unb mit §errn (Strauß bergnüglid) rufen: „@o

leben lüir, fo l)anbeln toir begtüdt!" ***)

@oI^e £e|ren unb ^röftungen finb läc^erlic^; unb man muB

fi(^ ttunbern, iüie ein boc^ übrigen^ fo Ijerborragenbcr ®eift, tote

(Str., ein fo crbärmtiiiieg ©erebe berfütjren fann. Sft biefe unfcre

Söelt in ber %i)at eine fo furd^tbare unb auglcidj ^ot)Ic unb leere

(Sgifteng, unb gibt eg !eine p^cre, bie fic^ p un§ erbarmenb,

^elfenb, rettenb :§erabneigt, gu ber tt)ir in S5er^ältni§ treten, m§
al)nenb, gkubenb, ^offenb, bertrauenb ergeben lönnen, fo ift bie

^olge gan§ einfad) biefe: SSir genießen al^ gemeine Sße(tmenfc|en,

allen tjö^eren Rieten unb Söeftrebungen fern, ot)ne aUe Sichtung bor

una felbft unb Itnberen, ben un§ bergönnten flüd)tigen ?lugenblid,

tt)un rü(lfic|t§Io^, m§ ung SSort^eil bringt, ertragen, U)a§ tüh

*) (Sin preu^ifd}ev ©elbat üerlov im Kriege kibe Sttme unb iöetne; er bat

ben Äßnig, aB unt einen ©nabenact, i|n erf(J^ie^en ju laffen, roa§ natürlicl) nid§t

9ef(|a|. <Sä)a))t ba^ er nid^t ba§ ©trau^if^e S5ud^ lefen tonnte, ba§ würbe i'^n

9eroi§ „fialfamifd^" getvßftet |aben.

**) 3m3Iugujt 1873 Berii^teten bie Leitungen oon einem entfe^It^en (Sifen^

kl^mmglüdf, roeld^eS \x{S) x>ox ber Station SBigan in (Sngknb jugetragen. (Sine

5Kenge ÜJienfd^en würbe getöbtet ober »erlebt. Unter ben \^mt aSerte^ten Befanb

fi(| eine grau, bie babei jugteid) brei Äinber »erlor.

***) 3dj fd^rieb bie§, nod^ e|e i^ raupte, ba^ in beffen SSeflnben eine nnl^eitere

Sßenbung eingetreten fei. „©eit bem grül^jal^r", melbete er bem Herausgeber ber

„©egenroart", „bin iä) üon einer Ä^ranfl^eit befaÜen, für bie i^ in ÄarlSbab öer=

gebli^ Leitung gefud^t, bie feitbem bie Sler^te für unl^eilbar erHärt l^aben, unb

bie xm^ genöt^igt I;at, meine titerarifc§e 2;i§älig!eit einjufieKen, o|ne Hoffnung,

fie ie roieber aufne!§men ju fönnen." ©o I;ätte beunie^t amJ^i'^n ein JRab jene?

furd^tbaren aSeltmafd^ine ergriffen ober geftreift.



muffen, unb I^etfe« un^, fticnti e§ itiia p arg iDtrb, butd^ einen

(Sd)uB in ben ^opf, einen @turä in'^ SSaffer, einen ©tvict nm ben

§al^ imb ^ergleid^en. ©ap Btand^cn tnir onc^ gar !eine SSiffen=

fdjoft unb ^pofo:|3^ie, fein S3n(f) öon ©tranJ3 unb aubereh fo

fingen Seuten meljr; audj bie ©rBauung am ^nnflgenuB, bie ber*

felbe ple|t emi)fief)lt, tnirb bem geift* unb gemütf)lofen 9fleati§mu§,

ber bann noc^ übrig Bteidt, p leer unb f(|aal borfommen. Unäö^lige

ftef)en D|nebie§ längft auf biefem öerädjtüc^en ©tanb^unft; unb

tt)cnn nicEjt^ ^effere^ fommt, al§ Voa§ biefe mobernen ^ritifer, ^f)i*

lofo^^en unb 91eformatoren *) ^u Bieten Vermögen, fo toirb c^ nic^t

lange me'^r bauern, unb ©emeinfjeit, 3?ol)f)eit, $öeftiatität tüirb ber

allgemeine ©^araftcr ber bx§ §um ©i1rcm entabelten unb entarteten

S[Renfd)t)cit fein.

1.

gro:§f(^ammer fäm:pft toiber 93lateriali^mu§ unb Sltfjei^muä,

fomit üüd) gegen ©trau§ unb ertoirBt fi(^ ba SSerbienfte, bie n^ir

i^m nidjt 5-u berfümmern gebenfen. ?tBer er ift in bie jerftörung^*

fitc^tige, entleerenbe, gu allem ©djaffen unb S5auen unfätjige ^e=*

gation beg ßeitgeifteg eBenfaE^ öiel p tief eingetaucht, al§ ba| er

ber grof3en ^ßertüüftung nnfere^ ^öfjeren SeBen§ p fteuern öer-

möchte. ®a§ SßcltaH ift i|m ein göttlic^e^ ^unfttoerf, aBer in

ber SIrt felBftftänbig unb bon feineni ^ünftler aBgetrennt, ba^ eg

biefer nid)t toagen barf, in baffetBe irgenbiuie einzugreifen, ba^

man ba^er and) fein (S^eBet on il)n richten fann, um, felBft in ben

größten ^ebrängniffen itnb SßetrüBniffen, ©rBarmen, ^itfe, ^roft

üon il}m gu Verlangen. SDa§ ha§ SßcItaH einen fo erf)aBenen Ur^

f^rung Tjat, änbert an ber t)on ©trauB ongenommencn troft= unb

^offnungälofen ©ac§tage 9^tc§t^. ^tlt unb SeBen BleiBen fo

manget^aft unb bon fo ungäljligen, gum %f)zxl fürd)ter(i^en IteBeln

erfüEt, toie bort, o§ne ba^ e§ ber 9Migion erlaubt toirb, uns

burc^ ha§ S5ertrauen auf einen ptjeren 58etftanb gu erljeitcrn unb

gu erl^eBen, inbem audj l)ier ha^ SSunber au^gefdjloffen unb ha§

*) Sie fid^ fo nennenben §i(rt!a%tifen, oon beneu in einer ber folgenben

JRumniern 6efonber§ bie 3iebe fein rairb, mit eingefd;Ioffen.



©eftetp einer güttgeu uub ntäi^ttgen ©ottl^eit eine S£J)or^eit ober

gar ein greüel t[t. iDa§ SBunber 6eplt feine ©eltnng nur no^

im (^an^en unb (SJro^en, fofcrn IRatnr unb SScIt mit biefen i^ren

gefe|Iid§en ®inri(^tnngett aU ein Sßunber ®otte§ Betrad^tct toerben

foE; im ©ingelnen irnb Jöefonberen, alfo in S^egietiung anf unfere

menfd)Iid)en Sntereffen unb S3ebürfniffe, ift i§ öerneint; mmit
9fli(^t§ geBeffert unb nur ein greEer, ha§ §öffen unb SSertrauen

be§ ©laubigen ebenfo, toie jenes rein at^ei[tif(^e (Softem, nieber*

f^tagenber 2Biberf:|)rud) gefd)affeu ift.

2.

®ie i5^ot)f<^cimmer*f^e $oIemi! gegen SSunber unb ®e6et ift

fogor noä) ixiibertoärtiger unb anftö§iger at§ bie toeit ^armlofere

@trau§ifd)e/ ba barin eine göuj befonbere ®epffig!eit unb ^uimofität

lerrfc^t, bon ber i^ nid^t töei§, toa^ \^ beuten foll. ©iefer ^fiito:^

fo^:^ Uxxät^ eine mo|rc SSutf), jene fo lüit^tigen uub ttiefentticfien

SJlomente be§ retigiöfen unb ürc^lid^en (Staubend unb (Suttu§ tobt

ju ferlagen, ^ein SSortourf, fein ©c!^im|}f unb feine (öc|mac| ift

i§m §u gro^, um fie barüber au^äugie^en, njobei er ganj in§=

befottbcre htn ^att)oIici§mu§, bem me^e g« t^un, bie Siebling§#

leibenfc^aft be§ ^age§ ift, im Slugc l^at. 5Die Uugerec^tigfeit feiner

^rfteEung lann unb mu^ ben SBo^tbenlenben felbft bann cm*

pöun, ioeutt berfetbe mit !atl)oHfc§en Singen gar S^lic^tS ^u fd^affen

t)at. Sc^ njenigfteuö lourbe, menn id§ in bem gaUe iuäre, gang

in berfelben Sßeife em^finben uub urf^eileu.

5lEe§ uub SlUeä nefimttd) foE t)ier nur äu^ertid^
, fetbftfüd)tig,

ro^, gemein, unfinnig, o^ne atte ©^ur öon SunerlidjMt, @eiftig*

leit, Üiic^tung auf p|ere, ebtere, geiftige unb moraIif(^e ^^ede

fein. @o tommen bei biefer Erörterung ©. 161
ff.

in einem

3uge unb ß^tfow^^^n^^nge folgenbe 5lu§brüde unb S5e!§au^tungen

Jjor: „9f{o^e, äu^crlii^e SJorfteHungen bon ®ott; äu|erlid)e,

töunber* unb felbftfüd^tige ©otteSbcre^rung. — ®er Eultuä richte

fid§ blo^ ouf ha^ äu^erlic^e, natürlid^e Safein. — SaS ^tM
unb bie fonftigeu ßuttu§t)anblungen belögen fi(^ bto^ auf bie

5lcu^erlidj!eit be§ SebenS, ber tägtid^en (SJefd^äfte unb Seben§=

bebürfniffe. — ©egenftaub be§ ©ebete§ uub ber Opfer fei blo^

baS äu^erlidie Sföirleu unb beffen Gelingen. — 5Der (Sultu§ ri(^te

ftd) bloB auf i^brberung ber Seben§gef(^äfte, auf ^aW unb (But
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— ^et äu§erltd§c, fittltc^ rol^e 9!Jfen[(^ ma^e au§ bev @ott()eit

ein ro^cg, felb|'t[ü(^t{ge§ SBefen unb öergröberc unb bcvbcrbe

@(au6en unb @ltte." Sc| §Qbe bei btefem ?[n§jngc 9^tcl}t§ gc*

ättbert unb :^tn§uge[ei3t, au^ec ba§ tc'E) ein paarmal ba.§ Sßört^en

„Mo^" einfette, tnetl bie§ ber «Sinn unb 3wföTtimcn|aug crforberte;

benn ^^rot)fc§ammer nimmt 6ct ben fon iljm geBitbctcn ?lntit|efcn

burc§au§ md)t an, baJ3 in unb üon ber S^irdje irgenb ettoa§?lnbere§.

ge[c|e!)e, al§ lüa^ ber ticfften SSerad^tung tuürbtg ift.

3.

®^ tft cigentücf) mein 3^^»^ i^nb meinet Slmte^ ui(i)t, bie

^trd)e gegen bei'gläd)cn @d)niäf)ungen unb ^exläumbungen gu bet*

treten, tüa§ tc| beffer einer geiftlid^en geber überliefe; i^ tüitt im

®runbe nur üon bem S[5crp(tniffc be§ 3Sunber§ gu ber angeblid^en

SBettorbnung Ijanbeln, ber e^ aud^ nac^ g'ro^fd)ammer'g Slu=

unb ^b[id)t pm O^fer faHen foH. ®ie[er aber öer[d)mel§t

feine 9^egation be^ SBunberg mit ben S^oriüürfen, bie er bem ürd)*

Iid)en lebete unb ©u(tu^ madjt, in ber $lrt, ba^ i^ nid)t um|in

lann, auc^ auf biefeä Sl§ema befoubcr^ eiupgetien. Sd) tüiU ein

^aar @teÜen feinet ^ud)e§ im 3iif"wmen!)aug mittl)eiteu.

g^rol^fd)ammer befjau^tet |ier @. 161: (£§ miiffe bem S5ot!e

bie gefammte S^aturorbuung unb @efe|mä§ig!eit felbft al^ ein gött-

tic^e§ SSunberujer!, aU eine göttlid^e Offenbarung borgefteUt unb

gum Sn^atte be§ religiöfeu ®Iauben§ gemad}t toerben. „®omtt",

fo fä§rt er iüörtlic^ fort, „tt)irb benn auc^ bie S^laturnot^menbig^

feit aU ein göttUi^eS 2Ser! pm SSctöU^tfein gebrad)t, unb ber

religiöfe ß^ute in (3tht unb D:|)fer mu^ auff)ören, ein beftdn*

btger Singriff auf ben göttlichen 9?at{)fc§tu^, ber fid) in ber 9Belt==

orbnung _au§f:|3rid^t, p fein, ein Eingriff baburc^, baB bon ©Ott

beftönbige Eingriffe in ben berfdiiebenften Üiic^tungcn in btefe

9^aturgefe|mä§tg!eit nac^ augenblidlic^en SSünfc^en unb S5ebürf==

niffen ber SUJenfd^eu burd^ ®ebet berlangt toerben, fo ha^, mnn
aU biefen (Gebeten unb Sünfc|en inSgefammt intttfa^rt tbürbe, bie

gange 9^aturgefe|mä^tg!eit aufgehoben unb in t^r ©egentl^eil ber=

manbett toerben müBte, — Sn bem SJia^e, afö bie Mgton bon

fotd^ äu^erlid^er, munber- unb felbftfüc^tiger (SJotte§bere|rung be^

freit iüirb, tu bemfelben toirb fie innerlid^er, gottinniger unb fitt*

tid§er ujerben. ©a§ SBefen aHer Sfteligton^betptigung tft bie innige
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|)mgak an (Lottes SStEcn imb IRaf^f^tu^, unBebtngte^ $8ertrauen

in ha§ göttlid^c SBoHen imb tßalten," imb bemgemäB bte S^leftgnattoit,

njemi ber gefelmäJBtge Sauf ber 9flatur«nb (^ejc^t(f)te ben eigenen

2ßünfc§en nnb ©trebnngen entgegentritt» Snnerfjalb bet gejel*

mäßigen Skturorbnung t[t öUerbing^ |öc£)fte§ Ägen nnb «Streben

geftattet unb geboten, nm gefegte Seben^^iete gn erretctien. 5lber

unftatt^oft tft c§, ein Söunber, einen gi)ttl{ci)en ©ingrtff in bie

®efe|mäBtg!ett p öcriangen, nm eigene SÖSünfdje nnb SScbürfniffe

ju befriebigcn. Sn bem Ma^e, ai§- fic^ iici^ ^tUt nnb bie fon=

fügen ®ultn?|anbtnngcn ntc^t mei^r anf bte 5ten§erli(i)!ett be§

ßebena, ber tägltd^cn ^ef^äfte nnb ber £e6en^ber|ältntf[e h%k1)tn,

tcerben fie ber innerlichen, reltgtöfcn nnb etl)ifc|en SSerbottfomm*

nung, al^iljrem magren ßuiedte, ^n (^ntc fomnten. Sie @eefe nnb

it)re 5ßoElomnien|)eit n)irb (Segenftanb be§ ^zhüz§ nnb ber D|)fer

fein, ha^ SSoHen nnb bte ^efinnung, nic^t ha^ äu^erltc^e SBtr^en

unb beffen Gelingen, üiic^tet fid) ber ©ultu§ fo anf IReintgnng

unb SScrebtnng ber @eele, nii^t ouf görberung ber ßeben^gefdjäfte

unb ouf ^aV nnb ®ut, bann toirb i^ieüon and) !)intt)ieberum bie

^orftcttnng üon ^ott nnb Senfett^ felbft eine SSertiefnng nnb $8er=

geiftignng erfahren nnb üon ro^er 3ten§erlid)leii befreit njerben" ^c.

4.

©oKte man tjternad) nic^t meinen, (3tM nnb Snttng f)ätten

e§ einzig nnb aKein mit Raubet nnb SBanbel, ^ah' unb ®nt, (Selb*

f)3ecnIation, ©rbfd^aft, ^üd)e nnb Mter tc., Jnr§ mit bemgutlnn,

tüag man in ber ^irdje geitlidie ©üter nennt; e§ !enne imb öer=

lange nomentlic| ber üat^oti! gar leine anbere nnb lüenbe fic| in

feinem &zhä nnb ©nltn^ ^n (Sott um leiner anberen toiEenl S)a§

§u be|ou|)ten ift aber bie pnx\k 35erlöumbnng. Söie bie ^ir(^e

in btefer 9}eätel)ung tl^ut, §u ti^nn i)orfc|rcibt nnb geftattet, ift jebem

i^r nic§t öößig g^remben bclannt nnb in ben betreffenben antuen*

ttfd^en 0JeItgton§(e()ren nnb ^Inbac^t^bitc^ern fo beftimmt nnb nn^

Siueibeutig entJialten unb aulgebrüdt, ta^ bte Unlniffenl^eit, in inel^

t§er fid§ grot)fc|ammer barnber §u befinben fdjeint, bte äuBerfte

^ertonnbernng Ijerborruft. Wlan unterfc§eibet be!anntltd§ ßob=,

Sani* nnb SBittgebet; unb toaS ba§ (entere betrifft, fo untertäBt

man e§ !eine§toeg§, über bie re(!^te ^efc|affen!§eit be§fetben ^u ^Öcin^^

beln, t)iebet an^ auf bie bibltfc|en ^orfc^riften barüber §nrödän:=
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gelten. Sd^ fcflage ba§ näd^fte Befte mir gerabe §ur §anb fctetibe

htl^oltfc^e Sei^t6u(^*) auf itttb finbe baxiit, tüte öor unftattl^oftet

^ttte gelüarnt uttb baöei Ä 4, 3 citixt ioitb; „S^t bittet itnb

emipfanget ni^t, batuiti, iüeil \^x uvxz6)t Bittet, bamit i:^r e§ auf

euere ©elüfte öertoenbet." (S§ tnirb bie ^ürMtte für Slnbere,

\a für 'äUt, au^ bie geinbe, em^fof)Ien imb babei Ä 5, 16.

I. ^imottj. 2, 1—3. matl), 5, 44 angeführt u. f, Jü. - Sd)

fc|tage ein aubere§ fotd^eg S'leligiouSbud^**) auf uub flube unter ber

5luffd§rift: „Unterricht Dom ©ebete" : „9JJan foE unb barf nur um
etwag ^ute§ unb ©ott S[öoI)lgefäIligeg bitten, (^ut unb ©Ott tüol^h

gefällig ift aber nur bo^jenige, m§ ^nx (S§re ©otte^ unb §u un*

ferem unb anberer $0Jenfc§en |>eile gereicht." — „SSa§ bie §eit*

liefen ®üter unb hk Befreiung öon ^eitlid^en Uebeln betrifft, fo

fönnen unb follen toir auc§ barum tiertrauen§t)oII, aber immer nur

unter S5eifügung ber S^ebingung bitten: trtenn z§> pr ®^re ®otte0

gereift unb gu unferem ©eeteniieile nüpiJ) ift." — „2öir muffen

au(^ für ha^ ©eeten'^eil unfere^ SRöc^ften beten, unb p)ax gerobe

fo, n)ie für unfer eigene^ ^eit; beun Ujir muffen unferen S^äd^ften

lieben, toie un§ felbft." SDie gürbitte ift eine ber lauterfteu unb

tiebebollften (S5ebräud§c ber ^ird^e; e§ ift belannt, ha^ ou(^ für

bie SSerftorbencn gebetet unb geopfert ioirb; unb ha fallen bod^

fid§er aEe bie 5ßor)»ürfet)on rotier ©elbftfuc^t, ©innli(^!eit 2C. n)eg,

tDomit ^roljfdjammer ba^ Ürc^lidEie S5eten unb D^ifern überpuft,

Sn bem fatl^olifd^eu ^atec^i^mu^ für fämmttic^e SSi^t'^ümer ^a^ern^,

ber i. S. 1871***) mit „STp^robation aller (Sr^bifd^öfe unb 93itc|öfc

beS ^önigreid^:§ S5at)ern" erfd|ienen, ()ei§t e§: „^ix foEen für aEe

3}lenfc§en beten, für Sebenbe unb (S^eftorbene,- greunbc unb ^einbe,

bcfonber^ für ©Item, (^eft^mifter, SBoIjtftiäter, geiftlid^e unb melt*

lic^e Dbrigleit, an6) für ^xx^ unb Ungläubige." ^ux S3itte im

S?aterunfer: „©ieb un§ unfer täglich ^rob" Ujirb bemerlt: „SSir

foEen nur ha§ SfJotlitüenbige, nic|t 3leid)t|um unb UeberfluB ber=

laugen." 9Jlic^ fetbft i^erfönlid) ^at itie ^ttooS me!§r ergriffen unb

*) Äatl§oIif(^e dtdiQionUi^xi. SlpproBirt oom Drbinatlate aÄünd^eitigreifing.

3Jtm^in 1870. ©. 343
ff. .

**) @eBet= unb ©efangBu^ ber ©iöjefe SlJiamj. ^erauSgegeBen im 2Kuftrage

be§ SöifcJ^ofg SBiri^elm dmanuel. SÖJama 1865.

***) gfiegengfiurg Bei gr. gSufiet.
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gevüfjrt, aU wmn ftdj eine fromme ^erJon, itjöfirenb xd) ttanl tag

gum^it(^gatige attfd§t(Jte «ttb gu mir fagte: „Sc| Wttt^ aud§ für

@te beten;" ober memt mir Semanb gor oerfid^erte, er fd§ttc§c mtd§

in fein tägtid^e^ ©ekt ein» SBer fo t|at, ber l^atte mein ^ler^

gewonnen; benn icf) erlannte barin ben reinften 5lnt|ei(, ben eine

@eete an ber anberen nei^men fann. — S(^ fei^e in ben |)änbcn

meiner SJtagb ein üon i^r fe^r gefd^ä^teö SDlarienbilbc^en nnb eine

barnnter ftetjenbe Sitanet „ju (S|ren nnferer lieBen^rau öon ber

immerraä^renben |)itfe", öon ber ©attnng, toie fie unter ha§ SSoI!

tictt^eitt p toerben ijjflegen, nnb finbe unter ben SSitten bafelbjt

bte fotgenben: „§itf, ba§ n)ir ©ott, ha§ pc|fte Ö)ut, an§ gangem

^erjen lieben. — S)aB toir Sefu, beinern göttlic!§en @ol}n, in Mem
glet^förmig njerben. — S)a^ njir §u bir, alterfetigfte Sntigfrau,

eine garte nnb innige Slnbac^t tragen. — Sa^ toir in ber ®nabe

unb greunbfc^aft ®otte§ leben unb fterben. — 5Dafe tutr mit allem

(Stfer an ber Sln^rottung unferer böfen (Setüo|nl[)eiten arbeiten. —
%a^ toix gro^müt^ig unferen geinben öergeil^en nnb

alten SJienfc^en ®ute^ münfc^en — pf in aÜen ^Miegen

be^ Seibe§ unb ber ©eete — in ben Mm^fen gegen bie Steigungen

ber berberbten Statur — ^itte für un§, bamit toir ber SSert)eifeungen

^^rifti iüürbtg n^erben" unb fo S!}let)rerc§. Sßo ift benn ba eine

(S^ur bon ber entfe^tic^en 3flo^§eit unb SSermitberung, ber reinen

5teu^erli(t)!eit, "Selbfifu^t, <Sinntid)!eit, toetc^e in gotge be§ !irc^=

ticken Sßunbergtauben^ in ^thtt unb ©uttn^ :^errfc^en fotl? Sttter-

bingg njirb bann aud^ um §itfe in ^ran!f)eit unb @c^mer§, 5trmut:^

«nb $Jlotl^burft, SSerfotgung nnb SSertaffent)eit, Kummer unb SSe«

trübniB gebeten, m^ nac§ grot)fc|ammer unguläffig ift, "ba in bem

»S^riftentl)um ßtjrifti", metc^eg er gu ftiften im Sinne !^at, ber

Mtx[\d) in feinem Jammer unb (Stenbe feinen S3eiftanb bon «Seiten

ber ]^öl§eren Wäd)k gu erwarten ^at, fonbern tebigtic^ bem nott)=

iüenbigen, unabänbertictien ÖJange ber S^latur nnb ber 5kenfc|enn)ett

übertaffen ift, unb fic^ barein, feine Sage mag noc§ fo füri^tertic^

fein, mit unbebingter „9f{cfignatiort". gu ergeben ^at SBenn aber

bie ^r^c b a § ijjrebigte, fo toürbe fi(^ bon i^t nnb i^rem un=^

barrntjergigen ober au^ Unmaci^t unb ©ebunben^eit ntcfjt gu ^etfen

öermögenbcn ©ottc fofort Me§ ab\t)enbett ;mb mit 3iec^t.

S)a0 tirt^tidje Officium ift mit ben SSorten eingeleitet: Aperi,
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Domine, os meum ad benedicendum nomen sanctum tuum,

miinda quoqiie cor raeiim ab omnibus vanis, perversis

et alienis cogitationibiis, intellectum illmnina, af-

fectum inflamma, ut digne, attente et devote hoc

officium recitare valeam et exaudiri merear ante

conspectum divinae majestatis tuae. ^on bem aii§fd^tte§=

Hd; ©innli^cn, 5IeuBcrIt(^cn, tiitr roI;e, fc^nöbe @cl6ftfu^t 3Ittj=

mcitbett, \üaß %xo^^ammzx ber ^ird)e tiortüirft, ift ou(| |ter feine

^pnx, ba im (^egenttjeit nur Jfteiniguttg be§ ^ergen^, Qtu

ftigc ©tictiitng, ©c^ärfung ber ®inficE)t nnb ©ntflammung

bcr Stnbac^t kge^rt unb kaBfic^ttgt njtrb.

SSoEte i^ in bie !att)oli[d^e SSorgeit ^urücfgreifen, m§ lönnte

i(| baron^ für tounberfc^öne (Sachen |ert)or^cBett, lüie fte in ©e^

beten, §t)mnen, ^rebigten jener 3^^ten öorlommenl S^ i)aBe

9(JJe|rere^ ber 2(rt in meinem SD^arienBüdjlein*) nnb meiner c^rift*

lidien ^Inf^otogie**) benü|t, Sn bem marionifc^en |)t)mnn^ be^

SJrubera ®6er|arb öon @aj tüerben, um nur bie^ emsige ^et-

f^iel an§ufü^ren, ^öne, ix)te folgenbe, angefdjlagen:

„5J?utter bn ber fd)önen äJJtnne,

Sn bem ^inftern Seui^terinne,

3^^^'/ entBrenne meine ©inne

Stt ber toafiren SJJinneglnt,

S)a^ id) innen toerb' gereinet

Unb mit ©otte ganj Vereinet.

Sß5a§ ic^ onberS f)aB' gemeinet,

®a§ Bebede, ^^raue gut!"

SBer borf gegen eine foldje 5lrt Don ®ultn§ unb @eBet einen

(Stein auf^cBen? ^a^ §err gro^fd)ammer \o^^ ©ac^en fenne

nnb Beritdfic§tige, läfet fic^ oUerbingg nic^t furbern; aber erfoEte

Bei feinen eljrenrüljrtgen Singriffen auf bie SlHrdie boc§ toentgften^

lutffen, m^ in iebem ^atec^i§mu§ ftetit nnb m^ jebeö tinb au§

hm itjm äu ^l)ett toerbenben 9?eligionlunterric§t gu luiffen pflegt.

5.

gr. fpric^t bon bem „©^riftent{)um g^rtfti", in toeld^e^ fic^

*) Mnfter, Stfd^enborf'fd^e SSud;!;. 1859.

"*) 3Dlaina, Äird^^eim 1863.
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ba^ Hrcf)Itd)e ^u öemanbeln f)aU, S« btejem foE !em Sßunbcr^

glaube, in^befottbeve feine SSitte um Jinulic^e, leiBIt^e, jubjeltiöe,

:per[önli^e ^inge unh leine §offnung auf götttici^e Angriffe in

bie „SBeltorbnung" um folc^er ©tnge iDtUcn @tatt finben. ®§

tücrben bamit auc§ aUe bie ga'^Ireii^en 5lu§]|)rüc^e ©f^rifti, m
biefer ein S3itten auc§ um fotdjer S){nge njiHen erlaubt, fogar bogu

ermuntert, t)intoeggeftrid)en; ha^ ^Satcrunfer mit feiner S5itte

um ba^ tägli^e iBrob, fo befd^eiben biefe au^ ift, lannnit^t

nte§r gebetet merben. Unb dn ©^rtftentljum, in metd^em confe^

quentermeife nid;t einmal baS bon (2;§riftu§ felbft gelehrte @ebet

feine ©teile bcljalten lonn, foH „ha^ (S§riftentl)um S^rifti"

fein!?

|)D^fte§ Dringen unb «Streben, um gefe|te ßeben^ämede §u

erreichen, ift nad) ^r. gcftattet unb geboten, „aber nur innerhalb

ber gefet^mä^igen SZaturorbnung;" b. l). ©öttlic^cg, §immlifc^e6

barf babei nid)t in'^ ©^iel fommen, ^ott bei einem Unternehmen

nidjt einmal um feinen ©egeu unb SJeiftanb angerufen merben;

benn ba§ l)ie§e \a einen Eingriff in bie SBeltorbnung, ein äöunber,

Verlangen; unb tt)äte ^ott ba§ toir!lic|, fo ginge bie Sßelt unter.

S)eä Si^cnfdjcn eigencig, felbftftönbtgei§ 9?ingen unb Btvthzn fc^obet

ber ^rol)fc|ammer'fc|en äöelt^arnionie 9^i(^t§
,

felbft toenn er no^

fo n)ill!ül)rlid), orbnung^mibrig, unnatürlich öerfäljrt; bie Unnatur

ift ja rec^t eigentlich ber S^arafter be§ menfc^lic^en SSiUen^ unb

^^un§. ^ott aber barf f{c| nic^t einmifc^en/ um menfc§tid)er Un=

örbnung gu fteuern; fonft märe t§ um bie üon i^m gefe|te Drb*

nung getl)an.

7.

SBir leiben fo eben an einem großen Uebcl, an einer ©pibemie,

burc^ );vtld)z ^aufenbe tion Tlm\(i)m elenbiglidj gu ©runbe gelten.*)

SßSa§ fagt |)err gr. ^u biefen unb anbern folc^en furd)tbaren S^la^^

jturereigmffen? ©e^ren fie il)m ebenfalls ^u ben ®efe|licl)!citen

unb S^otömenbigfeiten feiner öielgeriil;mten $lBeltorbnnng unb 3Selt=

l)örmonie, in bie man fiel) feiner SSorfc^rift nad) nur fo einfad^p

*) ^n Ungarn f)at bie ^oUxa na^ amtU(|em 2(u§n)ei§ bi§ jum 1. ©ept.

104,000 mx^\ä)tn weggerafft.
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ergeben l)at? ©a§ toürbe ber oHgcmetnen (Sm^jftnbung, ^Ittfc^auung

unb §anblung§toetfe bocli aEsuje'^r Jütberftreiten, Sn fotdjen gälten

erlennt SJitemanb ctoa^ Örbnuttg^mä^tge^ imb |)armomf(^e§ ; Sebei;

erfc^rtdt baüor, afö tiox einer argen ©töruitg be§ normalen ^a-

fetn§ nnb ScBeni, fud)t ängftltc;^ §ülfc bagegen, nnb hk ütx^k

kmüfjen \xä), ha§ gro^e Üebet gn kmetftern, treten gn biefem

^tviede fogar in gangen (S§olera=©ommifftonen äufammen. @ie finb

letber nod^ gn Mnem 9fiefn(tat gelommen; aBer Sebermann, anc§

Jüoljl §err gr., ionrbe e§ für erfrcnlii^ |alten, )vtm bie |)ei(!nnft

biefen ^rinm^^ ergielte. ©igentlid) aüer mü^te er biejc äßiinfd^e

nnb S^eftrebnngen für nnäiemlidj, ja freüell^aft :^alten. . ®r toirb

üieEei^t fagen, eg fei geftattet, einer fold^en 9^atur!raft mtttelft

anberer, ekn fo natürlicher, entgegenzutreten; fo Mciße boc^OTeS

in bem Greife ber gefe|lid^en nnb not^tnenbigen Sßettorbnung ein-

gefdjloffen. S)iefeI6e tft aber bann !einelit)egg bnrc^au^ nur Drb--

nung p nennen ; ift üielmel^r mit fic^ felbft in SSiberftreit, fo ha^

bie eine @eite ben (S()ara!ter ber Unorbnung ^at, bie anbere, m
mögltd;, biefelbe aufzugeben nnb bie Drbnung n^ieberferzuftellen

l^at; nnb toenn e^ nun an biefer anberen @eite fel^lt, mte |terBei

ber (Spolera ber gaU, bei ineldjer bie §eil!un[t i|r Unbermögeu

offen eingeftel)t, fo ift e^ um bie Drbnung getl;an nnb e^ bleibt

nur ha§ traurige (^egent^eil.

SSie nun, Hjenn ftatt ber einen (Seite be§ @egenfa|e§, bie unä

im ©tic^e tä^t, eine Ijö^ere Wa^t einträte unb bie 9^oIle be^

Str^teä nbernel^me, foEte ha^ fo gefäl)rli(^ fein, toie e^ bie |)erreu

SSunberfeinbe barfteUen ? Sßäre e§ ntc^t bielmc^r gang nur. gur

Sßieber!§erftettung ber Orbnung bientic^ ? (£^ fc^eint in ber %^at,

ol§ ob Ijier njenigften^ im ^iangen eine l^ötjere §anb eingreife nnb

vollbringe, m§ ber SJJenfc§ nid^t lann, S)ettn m§ f^ält benn eine

©eudje ab, ol^ne Unterlaß fortäutoüttien unb am ®nbe bie ganje

^enf(^|eit ober gar alle§ ßebenbe gu öertilgen? S)ie ^ergte

fii^Iagen fie ntd)t in bie glud§t; fie muffen mit ben 9^i(^t=Sleräten

ratljto^ in]tl)m unb märten, bi^ ber fürchterliche (^aft Don fclbft

mieber 5lbfdjieb nimmt. Sßer ober ioaS ruft benn einem fotc^en

Ungeheuer bod) immer ein „bi^ tjie^er nnb ni(^t )ueiter!" gu?*)

*) 5lud) jene eiitfc^lid^e aJlen[d;en xmb S^ieve befaltenbe ©eud)e be§ 14. 3ttt)i''

'§unbevt§, „ber [djiDarse %Qh" genannt, bni'd^ welche 3unäd;ji in %m 1346
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„®o§ ntenfd^fidje ©emütl)/' fagt gro^fdjcimmer*), „finbetftd)

afleitt|aI6en in Jlatur mib ©cfc^tdjtc relt'gtö^ angeregt nnb geigt,

ba^ bte§ in feiner ?lrt liege imb felbft nniüil(!ürlic!^, tuie tnftinftiv»,

gefcCje^e. 5ltterbing§ toirb fidjki bieten 9J?:enfc|en im gett)öl)n(id^en

Saufe be§ £ekn§ bieje rcligibje (Erregung nnb (Sr'^ebung nic^t geigen

:

©ugieljung, ^^^^^^'^c^tw^g jc. iüirlen bicifadje ©ntfrembnng. Sl6er bei

irgenb einer trifig, in großer ®efaljr, in S^lot^ nnb fcfjtüerent Seib,

fteHt fic§ fadjte ober pföpc^ in irgenb einer Sßeife eine religiöfe

Stimmung, eine bie^ottljeitunb if)re §ütfe unb ©tärhtng

fud§enbe (Erhebung be§ ®emüt§e^ ein. (£§ fc^eint fid) gu t)er=

Ijalten iüie mit ber aUumgebenben ßuft, bie tüir at|men al^ not|=

toenbige ßeben^bebingung. <So lange fid) ber 9Jlcnf(| in iJoUer

©cjunbljeit befinbet," beachtet, bemer!t er !aum, bajg er fid) mitten

in ber Suft befinbet unb fieal^ ba§ Seben^element einatt)met, o'^ne

U)e(d)e§ er fogteic^ bem ^obe berfaUcn löürbe. Slber ujenn ber

5lt§mung§|jroge[3 gehemmt n)irb, bann geigt fidj ba^ bringenbe SSe-

bürfniB ber ßnft unb ba§ Kare $8ewuJ3tfein baDon, unb ia§ @trc=

Ben barnacl fteEt fid; ein."

unb 47 iiid^t tDeniget al§ i3 SIKiÖioneii ÜJienf^en umgekommen fein foüen, an

m\(i)ix Ho^ ^u SSeuebig 100,000 aKenfd)en, in Sonbon n)enigjlen§ eben fo »tel,

üon SBaifü^er 2JJßnd^eu in ©eutfi^Ianb 124,434 flai'ben, unb weldje, BeifpicKoS

würgenb, inneri^alb 4—5 ^ft^ten bie ganje 'bmoX)nk @rbe burdjjog, r)Qttc faji

ilkralt, n)o!)in fie tarn, bie "öauer »on 5—6 SDlonaten. ©oüte man ni(J^t benfen,

biefe5pefltDäreim@tanbe geroefen, alle§ ßebenbige gu üertilgen?— @in fel^rmerf;

wüvbtget' Umpanb ijl au^ biefer , \>ü^ auf »erl^eevenbe Äranf^eiten, wie ju fo=

fovtigem (Stfa^e fo großer SSevIufte, eine ungeroö'^nU^e t^'i'u^tbavfeit be§

t e n
f ^ e n g e

f
d) I c d; t § 3u folgen pffegt. SSergl. § e d e v 'B ©(|i'ift : „ ©ev f

(^wavge

Sob im 14. Sixl^vi^unbett" SSevlin 1832: „^ta^ bem ^f^öten ber großen ^efl

war eine gröjiere grud^tBarMt berSBeiber überall auffaKenb — biefelbegro^^

crtige @rf{|einuttg, bie nai^ ieber üer'^eercnben ©eudjcbaS Sffial*

ten einer l^öl^ern Waä)t in ber ^^(j^tu ng be§ organifdöen®efammt=
teben§, nienn irgenb ein SSorgang, überiengenb beweist, ©ie (Sl^en

waren fafl oljne SluSnal^me gefegnet; unb l^äuftger, all fonft, würben ^wiCinge

«nb ©viöinge geboren." @o (Stn)a§ begreift * fid; "i^t au§ blo| me^anif(i^en

öi'f^en; l^ier lä^t fid^ ba§ SBunber mitten insber aiJatur feigen unb mit

C>äuben greifen; unb n)eld;e Unüernunft, eS bennod; al§ eine blo^e (5|imäre be§.

Aberglauben^ i)erä(|tli(!^ Don ft(3^ ju weifen!

*) Sa§ neue SBiffen jc. 6. 115.

2
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Utib grolfd^ammer merü iitdjt, in toelcl^em @vabc erster

feine luitnberfetnbltc|en Sluffteltungen, (SeBote iitib SSerfiote felbft

Uermc^tet?— S)te §itlfe ber ©ott^ett ^u fuc£)en iuirb t)tci

titelt itutecfagt, üielme^r dg ettüoö beut 9JJenfc§ett \o S^loturltcCje^

unb 9^ot()U)enbtge§, tüic ha§ ?lt§men, bargefteEt. 3Ser aber btc

§ülfe ber ©ott^ett fitc|t, in ©efa'^r, 9^ot£), Seib gnm §immel um

^eiftanb, 9?ettung f(el)t, ber üerlangt ja ein SBnnber, toel(f)e§ ber

gcftrenge §err Ü^eformator nnb (Sutereiniger fo ernftlic^ Verbietet

imb für 9io§^eit, @et6ftfuc§t, ®m:pörung toiber bie göttlicfje 2öelt=

orbnung K. erllärt. Sflidjt augenbltc!Iic|e SBünfdje unb Sebürfniffe,

aud) ntd)t !perfönM)e, aud) ni^t auf 5(eu§erel Beäitgltd)e follen

äum S^iufe nac^ §ülfe Don oben beuiegen; man fott ftc§ ganj

einfach nur tu ben gefe^mäBigen Souf ber 5Jlotur unb ^

fd)id)te ergeben. Slber toie foHen benn attc jene äJJomentc t)er=

mieben tocrben, toenn man fic^ in ^efaljr, $Jlotl), £eib befinbet?

Söie foli man bei gel^emmtem ^It^mung^progc^ — ha§ ift ba^

©leicöniB, beffen er fic^ fetbft bebient— ba§ 55er(angen unb Dringen

nac| £uft unterbrüden ? 3Sa§ bleibt benn ba am ®nbe ©rtaubtc^

übrig? ®üt)a ha§ ^tUi um innere ©tärlung, um bie Sage 511

ertragen, in tt)etc|e un§ bie furi^tbare „Settorbnung unb SSelt-

Harmonie" be^ §errn grol)fd)anmier berfe^t, toenn fie un§ bie

Suft nimmt, bie toir pm ^tt)men unb Seben braudjen ? Stber audj

ha§ liefje. ein äöuuber forbern; ein folc^eä tljut @ott auc^, ipemt

er in bie menfc^lid^e @eele eingreift. SSiE gro^fdjammer ha^

äßunber befeitigen, fo mufj er jebe actioe S3e5iet)ung ®otte§ auf

SBelt unb äJJenfd) Ocrucinen, auc| luaö ba§ menfd)Iidje innere

betrifft.

8.

@g t)errfd)t bei biefem ^utor, n)enn er auf \)(i§ SKunber §it

f^rcc^en fommt, eine ^cgriffg= unb ©:pra(^öertt)irrung, bie man bei

einem S)cn!er unb ^ritifer öon ^rofeffibn nic^t für möglidj I)alteii

fönte. ©0 mirb öon i§m bei biefem 5lnlaffe 1) b a § 51 u g c u»

btic!Iid)e, 9J?om entarte, 2) ha^ leu^erlidje, ©inu*

l i c^ e , © e
f
c^ ä f t U d) c

,' § a b' u n b @ u t S8 e t r e f f e n b e,

3) ha§ ©igene, ^erfonlii^e, ouf ba§ tubtOibuellc

©etbft S5eäüglic^e, 4) ba§ tobeII)aft ©elbfttf djc,

e g i ft i f d; 91 1) e für tbentifc^ genommen, fo ba§ bie ^lu^brücff
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ba|ür aU gletc^Bcbeuteub Jüecl^fetn. ^a§ Mt^ äufammen foK

lietjmlid) bcm ©ultu§ in (S5e6et itnb D|3fer gum 5ßortt)itrfe geretcf)cn;

c§ tüirb bon aH bem boä ©egcntljett öertangt, fomit unter ber

Äinöung, ba{3 aÖe bie gerügten geiler itnbRieden Dermieben

iüerbeit, für tmnierljtn ä^^Iöfftg, fofern fte akr bod) eBenfaUg ein

Söerlangen md) Sßunber — nad) ftörenben (Singriffen in bie ge*

fc|'(id)e Drbnung ber ^inge — finb, pgleid) aud) für ungiemltd)

erlärt. ^an fönnte meinen, ^rotjfd)ainmer |o6e im ^^aufdje ge*

fc^ricben. SBaä ifjn jeboi^ fo kboc^tlo^ ntad^t, ift iüo^l nur hk

Icibenfd^aftlic|c, ja rafcnbe §i|e, iDomit er über ha§ SSuuber, fein

armeö Dpfer, Ijerftürgt, um i^m ben %oh ^u geöen. @udjen toir

in bem SBirBel, in lt)e(c|em er fic| ()crumbi'eljt, einige fefte ^punfte

5U geUjinnen, fo laffen fi^ folgenbe tjerbor^ebcn, bod) nic|t ber*

ma^en fijiren, bci^ fte nic^t fogteid) toicber üon ben anberen auf*

"geljoben unb berfdjtungen Itierben.

SDie §auptforberung ift 1) biefe, ha^ SBunber — göttliche

(Sittgriffe in gefet^Iid)e 9BeU= unb S^oturorbnung — ü6erl)au^t gar

iitc^t gefc^eljen unb gar nic^t begehrt toerbcn füÜen. (Sine naivere

95eftimmuug ift 2) biefe, ba^ folc^e (Singriffe ni(|t „nad) augeu:»

blidlic^en SBünfdien unb S5ebürfniffcn" öerlongt tuerben foHen.

ilfü boc^ m^ anbouernbcn, kftänbigen? S)o§ lüiiren aber bod)

gteid)fatt§ äöunber, (Singriffe, iüie fie uac| Mx. 1 gar nic^t ©tatt

finben, noc^ begehrt tuerben foHen. 3) ^er (SuItuS mit feinem

S5eten unb D^fern foE fi(^ nidjt auf ba§ SleuBerlic^e, ©inntic^e jc.

be^ietjen, fonbern ganj nur auf ba^ Snnere, auf bie SSerebluug

ber @ecte k. 5llfo bod^ um 95eiftanb in inneren, geiftigen, et^ifc^en

3Inge{egent;eiten barf gebetet itierben ? ^rotjfdjammer lann aber aud^

ba§ nid)t ertauben; beun auct) auf biefe Sßeifc iüürbe ein SSunber

öertangt. Unb !önnte e§ nic§t ein „augenblidlic^e^" Se*

bürfni§ fein, §. 35. in einer SSerfudjung ^um S3öfen, Ujenn luir

©Ott um eine innerlii^e §ütfe bitten? S)a§ n^öre aber gegen ba^

Verbot 9^r. 2. 4) S^ii^t loegen eigener SSünfdje unb SBebürfniffc

foE gebetet ioerbcn, ba§ perfönUdje ^ntereffe foE locgfatten,

iueil bieg felbftfüd)tig lüäre. ?(ber boc^ um SInberer toiEen,

5um aEgemeinen heften bürfen (^^Mt pm §immet fteigeu? ^tud)

ba§ nic^t; e§ toäre gegen ba§ S^crbot 9^r. 1. @g fommen Ijier

out^ ^x. 3 unb 4 in (Sonflüt. 9^o^ 9?r. 3 barf (SJott bo^ um
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ber ^ereblung bor ©eele ioiHen angerufen toerben; unb boiS ift

boc^ an^ ettoa^ (Slgencö, ?ßcr[öntt(^e^, iüonnt ha^ ©efect nac^ 9f?r. 4

S^lic^tg p f(Raffen §aben foH. (S§ ift enbliäj auc!^ gu kmerfen,

ba§ mc£)tMe§, iDa§ ftd) auf bte eigene ^erfou 6e5tet)t, unter beu

S^egriff fdjnöber @cI6ftfutf)t unb egoifttfc|er 9^of)|ett fällt, tnbem

nur bte ükrmä§{ge @eI6ftlie6c mit 5lufp:pfcrung lüefenttict)cr ^M^
fid)ten auf 5lnbcre ober hci^ §tllgemeine fotdjem %aM anheimfallen

fann. SIuc^ §err ^ro|fc^ommer njirb g. B. md]t gern U.erijungern,

erfrieren, an ber ©^olera fterben iC; unD ^Riemanb toirb iljnt ba§

öerben!en. 5Iu(^ ha^ ©treten na^ SSerebInng ber @ede ift ein

iperfönti^eg Sntercffe, aber Mn feI6ftfüc|tig ro:§eg, ba man fic^

babei Uielmeljr bon allem Unebten p reinigen tnunfd^t. Wart tarn

enbüc^ ouc^ fet)r löoljl ©ttoaS für fid) berlangen, aber nic|t um

feiner felbfi, fonbern um 5luberer iniEcn., @o menn eine !ran!e

93luttcr p genefen n)nnf(^t unb um biefe§ $feunfcöe§ ©rfüEung

ben §immet anfielet, tücil im gälte i^rc§ ^obc§ il)r ^inb in eine

unglüdlidje Sage fame. S)ag ift freilid) aud) tüicber ein Eingriff

auf bic SBeltorbnnng; unb groljfdjammer tjättc bte franfe SKutter,

feinen ^rinci^ten gcmä§, einfad) auf bicfe Drbnung gn bermcifen,

meiere fie bem ®rabe, il)r tinb aber bem (£lenb gnfüljrt. ©iit

matjre^ Sieft üon SBibcrfprud) unb Ungereimtheit!

9.

„^ieÜ^eligion," fagt§err gro|fd)ommer, „ift bic gcnialftc

Xtjat ber SSJfenfd^ljeit, um über ben bloßen ?[Redjant§mu§ ^iniüeg-

§u!ommeu unb ba§ SOf?enfd)enbafein toürbig unb intereffanf er*

fc|einen gu laffen." @(|ön! §I6er lüoburd^ crl^ebt un^ hmn bie

9lcIigion über bie fc^mac^boGe ©ftaberei ber mec^anifdj materialifti*

fi^ctt Söeltanfdjauung ? — ©in^ig unb allein burc^ ben 3öunber=

glauben, U)eld)er beu ®cift für mächtiger Ijält, at§ bie plumpe,

rolje Sleu§erlt(^!e{t, bie un^ fo gro^e ©i^ranfen fe|t. 9fJeligion,

(SJtaitbe, Sitnbergtaitbc ftel)en nur be|3l)at6 fo ^od), toeil eg eine

abfolute, nic^t geiftig p burc^brec^enbc @c^ran!e für fie gar nii^t

giebt. *) Hub fo imrb man ^u ber grage getrieben: äBie mag

*) @§ §at bteS Bcfamitfirfi 9?{emnitb unBeiiiiigter au§gefpvod§en unb nt'i(|=

brücElic^ei' betont, at§ ber ©tifter inifevcr ^Religion, inbem ev »on einem ©lauften

fövadi, toeld;er SBevge ju »ei'fe^en üermöge unb votl6)tm ?iid;t§ un«

möglid) fei. aJiattt), 17, 20, (Saf 21, 2J. Waxc. 11, 23. 2)a§ ifl bem/

TOa§ bie gto'^fdjammer, 2ang n. prebigen, im aKeräuBei'ften @vabc entgegen=

gefegt, ^oi't M ßl^riftug bie obfotute (Srt^akn'^eit ükv aKc§ äupertid; ©egeftene,
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un^ benn biefer ^f)itofo)3'^, tro| fernes eigenen ^lege§ gegen ba§

matexiülifttfd)e ©tjftem unb feinen aJJei^anigmug, in biefen fo ge*

njattfam l^ineinfto^en nnb fo ftd| fclbft auf bie gtei(^e Stnie mit

benen fe^en, bie er gn njibexlegen befliffen ift?

C. lernt Jtiffoi' ^at^ gegenülin'*

1.

'am U. Sfuguft 1873 §ur ^^tt ber SSerfontmlung be§ fo*

genannten $toteftantenöerein§ in Sei^j^ig, t)ielt ^aflor §einrtcf)

Sang au§ 3üi^^c^ etne geft|)rebigt , üöer beren eigentpmlid^en

Sn!)att in i)ffentlic!)en 93töttern goIgenbeS berid^tet iourbe; „%x

fü^xte perft au§, ha^ c§ nii^t fo fd§timm fei, in einer 9Bett gu

leben, bie üon ftrengen, unabänberlii^en (Sefe|en regiert toerbe; nnb

bann, ba^ eine fold^e SBett hk IReligion nid^t au§fc§lie^e, fonbern

berfeiben glei^tuo!^! x\)xm ®|ren|)Ia| antoeife. Sßenn ber S^lebner

im erften ^|ei(e bon „„©^ufgeftatten"" nnb „„millfürlic^en ©in*

griffen be§ |){mmel§" " im ®egenfa|e §u ben Skturgeioalten \pta^,

jebc ^rage, toomit mon ein UngüH öerbient :^a6e, öerlöarf, (31M

unb Unglüc! au§ benfetben feften 3BeItgefe|en ableitete — in ioetd^en

er aUerbingS an^ einen ©^orn §u fittlid^er S^ätigfeity ja einen

Xroft im 2;obe fa^, ber bur(^ !ein Unbe!annte§ fd^retie — fo

mochte er burc§ hm bartn erkennbaren ftar! matcrtaltftif^cn

5lnf(ug oieMc^t manches ängftlic^e ®emüt| in ein leifeS gittern

berfe^en. S)oc§ bemül^te er fi(^ im ^ioeiten Slfieile grünblid^, mit

berartigen ©inbrüden gu öerfö^nen, inbem er tro|bem bem @otte§=«

glonben oKein hk ^raft pfd^rieb, ben mäi^tigften Stnff^mung,

ben man mit anberen Gräften bergcblic^ erftrebe, unter ben 9JJen*

fd§en I)ert)oräurnfen ; unb inbem er bie ^etrad^tung ber Sßelt na^

natürlichen ©efe^en mit einem frommen, retigiöfen ©emüt^,, mit

bem ©ebanlen an Lottes '^Slaä^t unb S!Bei§l)eit )oo!t)t Vereinbar,

ia in ber SSerbinbung Leiber erft bie Oueüe ber redeten @emiitt)§*

lüärme, befonberS aber auc^ ben redeten S3unb gmifdien SBiffenfc^aft

bem ©eijie itnb feiner göttlidjen grei^eit ©djranfen ©e^ettbe; f)kx Bei biefen

mobernen S^eformotoren unb SBunbevfeinben bie f(^mä|li^Jie Äne^tf^aft unb

Unterwerfung unter baffelk. Unb biefe elenbe, mxö.Ö)tixä)t ©Haderet folt gletd^s

ml)i mä) inintcr (S^tifienf^um, fogar ä^te% lauteres, gereinigtes, ouf feinen Ur^

fprung juriicfgefü^rteS, fott, raie e§ gro'^fd^annner 5ejei^net, „ba§ (Sl^riftentl^um

<5|rifti" im Unterf^iebe Don bem corrum^irlen fir(^U^en S^riftentl^um fein!
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itnb ©laukn fanb , tote t^n m\d) ber $rote[tanten ' SSeretn

erftreöe."

SStr braitd^cn un^, itac|bem toir bereite üorfte^enbe 95eIeit(J|5

tutigen ber ©trau^tfc^eit unb ^ro{)fcl§ammertfc^en ^eujjcrungen

geliefert, tool^I ntdjt mel^r fo etnge|enb audj auf hzn Vortrag beg

3örtc|er ^aftor^ cinjutoffen. 9J?an fteljt leidet t)on fcI6ft: e^

[jerrfcfit Xjier, tüte bort, bcfonber^ 6et gro!§fd^amtncr, btefetöe gequälte,

^tonugboEe SJlamer, tüeldje ha§ ttuöeremöare §u t)crem6areu fuc^t,

bie 5toie[|)ä(tigett Elemente uur pfammeulctmen, aber utc^t üer^

[djuielgeu !ann unb mtt aU t^rer^u^)|)leret nur eine in bem(S5rabe

ungluä(tc§e (St)e §u 'Btanht bringt, ba^ eine rafd^c ©(Reibung

gteidjtooljl nii^t ausbleiben fann; biefelbe ^olj.ltjeit unbSeerI)ctt an

attem tüaljrltiaft :pofttiöen ®e^atte, bie fi(^ ber ®m|3finbung fo toenig

5U berfc^leiern. öermag, "oa^, toie ber citirte Sournatartifct fagt,

„ängftlidje", b. f). um jenen ©e^^att beforgte, bor einem abfoluten

9^i()tlt§mu§ guriidfc^redcnbe „(S^emütljer in ein leifeg 3^^^^^*" ^^^'^

fe|t Serben." Sie fann man bei einem fo tief inneren ®egenfa|

äU bem, m§ 9f{eIigion ^ei^t unb gu l^ei^en Oerbtent, hk S)reiftig!eit

^aben, fic| tro|bem in geiftlidie ©ctoanbe gu fleiben, fic§ ^oftoren

5U nennen — e§ finb bürre SBeiben, auf iüetd^e biefe §trten i^re

©djafe füt)re.n — unb bon ber ^ongel |erab bergleidjen moberne

SSetSt)eiten §u t3rebigen, burdj toetd^e e§ bem §immer gleic^fam

n)eltpoIiäcitt(^ unterfagt mirb, ftd) ben „S^aturgelüatten" gegenüber

„ioilI!ü|rIid)e Eingriffe" in ben gefepc| * not^Ujenbigen ®ang ber

5Dinge p erlauben, alfo §. 5ö. bem SSüttjen einer mörberifc^en

^eft, ineldje bie gan^e 3!Jlertfc§!)eit mit bem Untergänge bebro^t

unb gegen n)el(^e oKe menfd)tic§e ^unft unb äßiffenfc^aft madjttoS

ift, (Sin^olt ^u tljun! ^a finb bod) ina^rlid) jene ®t)rlid§cn bor*

^u^te^en, ioeldie ftd) lieber gan§ einfad) unb offen bon allem

rcligiofcn (Sultu? loSfagen unb bamit gar mä)t^ meijr gu fc^affen

l^abcn mögen. *)

*) 2B. §teron^mi, bev im Snteveffe bei- „freien ©emetnben" \^x\ä)i,

bie ftd) gaiij au^erl^alb ber fird^Iid^en UeBerlieferung gejlellt, rcivft ben „^afloren"

beg ^totefiantenx)exein§ cor, fie feien nur befjroegen fo inconfequent, weil fte il^re

spfarrfteCen nid)t verlieren töoKen. „ßit bem, tDa§ fie no(J^ conferciren moKen,

gel^ören jfbenfaßS bie ^Pfarrftellen;" u.
f.

ro. @r propl^e^eit il^nen aljev, ba^ fie,

tro^ il^tes aBiberfirekn§ , vom seitgemä^en gortf(|ritte genötl^igt, bo^ jule^t auf
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2.

<Bo luett |attc td), bur^ beit erlüäi^nten ^rebigtau^^ug ber*

anlogt, krcit^ gefc^rieben,.at§ mir ein -gtüeiter §u ®ef{c|tc fam,*)

ber öcrmutljlicl h%u 6cfttmmt toax, jenen erfci^recfenben tatt^el^

inatertatt§mit§ ^u mäßigen, ^^^^^f^ fonntc btefer auc^ ^ler nic^t

ganj Derbectt iDcrbcn. „®a§ rettenbe Söunber, ben S'taturgetüatten

gegeuüöer, geigt [tc^ nirgenbig; bie menf^Iit^e Slnftrengung

ift nöt^ig" xt. $[6er Wtm biefe fruc^ttol i[t? Sa, bann iiiu§

man [i(^ ekn in bie ge[e|Iicf|e Drbnung ber S)inge fügen. „Sft

ba§ fo troftlog," |ei^t eg ioeiter; „barf man be^^alb fogen, iüir

fielen unter !atten, Icrgtofen S^laturgcitiatten, in meieren fi<^ feine

SieBe «nb Mn ©eift f)elfenb unb tröftenb ^eigt?" 5XIIcrbing§

barf man hci§', es |ie§ ja foeben, e§ geige fid), biefen ©eiüatten

gegenüber, nirgenbg ba§ t)ütfreic|c nnb xettenbe SBunber. SSeiter^in

freilii^ toirb auf bieSReligion ein ent^ufiaftifd)er |)t)mnn§ angcftimnit.

©a ift benn and) öon ber lenfenben §anb ©otte§ bie Sftebe,

miciDoI)! ber ®ott|eit berftoten ift, einen „n)illfü§r!ti(^en Eingriff"

gu t|nn ; e^ toirb @ott gcban!t,ber mitten in b er SB elt b er ©ünb e

ein fo [jeiUge^ 5Öfcnfc{)cnfjers erloedt liaht, n)ie ber

«Stifter be§ S^|riftent|um§ getnefcn. ^a fte|en mir §u

unferem ©rftaunen inieber gang auf bent @tanb^)un!te eine§ m^fti^

fcljen ©otteg' unb SBunberglaubenä. Uekr bie ®ntfte|ung
©firifti fnnn man übrigen^, unferer ^eftiprebigt gu golge, „)3tx^

fc^iebener 3)?einung fein." 2Bir toiffen, Xoaä ha§ fagcn iüiH. 3l6er

ift benn bie (SrmecEung eine^ fo ^eiligen S??enfd)en^ergen§ hnxd)

eine befonbere ^eranftattung (^otteg nic|t auc| ein ©ingriff beffelben

in ben notürlid^en @ang ber S)inge unb ba§ ein rect)t großer,

fo ba§ bie bon ber ^irc^e geteerte (Sntfte|nng 6§rifti hnxä) ben

|. (Steift, bie fic^ ber $roteftantenberein gu benennen fdjämt, faunt

tounberbarer erf(|einett !ann?

bem teilt befimfttüen ©tanbpunfte bev freien ©emeinben anlangen werben.

(@. „Dr. ®trau^ unb bie refigiöfe Serocgung ber ©egenniart" SBieSbabcn 1873.

©. 16.) SSaS aber biefe Sedieren Betrifft, fo werben fie roo^ ebenfaK§ " eine

progreffiftifd)e ^ufw^ft |ciBen; fie werben in bem Ocean ber allgemeinen Barbarei

»erfdjwinben, ber in golge ber fid^ »oKenbenben „93eroegung ber ©egenroart" ha^

fefie Sanb ber (Sultur »erfÄ)Ungen wirb.

*) aSeibe '^at ber 5Riirnberger ^orrefponbent am 19. nnb 22. 3Iugwft ah

gebruöt
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©(^(ie§H(^ Uierben noc§ bte Sßorte eine^ alten, erBautid^cn

^rd^enltebeS bön ^auKSet'^arb (f 1676), nüt bem bie ^xebigt

oii^ jc^on eingeleitet njurbe, in ?Xntüenbiing ge6tad§t:

„SBefiel)! bu betne SSege

Unb tüa6 beitt §ergelrätitt

®er aüerkjten Pflege,

S)e|, ber ben ^immel (enft.

^er Sßolfen, Su[t unb Sßinben

mM Sege, Sauf unb S5al3tt,

^er tütxb auc^ Söege finben,

Sföo bein guB ge^cn Jann."

©g fet)len ^In^brüde, um eine folc^e gülle üüu SBibetfprud^,

Uttfintt unb §eud)elei §u begeiclnen.

©d^luBbemerlungeu.

„Sßeltoxbnung, 3öeltt)armonie!" — S)a§ Hingt \ok Sxonte,

ja Jüie §ol)ngelac^ter ber §ö[(e, bte fid) ü6et bie giiHe be§ bon

i§v auf ®rben attgetic|teten Hn'^etl^ freut, ^ie Söelt, in ber totr

leben, unb bie mau mit biefeu fc^öu Itingenben S^amen fc£)mü(lt, ift

öietme^t, tüie fi^ ööm graueften 3lltertl)um an bi§ auf biefe ©tunbe

mittionenfad^ offeubort unb oft genug felbft bem ®tüc!(td)fteu füt)l=

bar mac^t, hü^ alterttübfcligfte ©egenf^etl: Söeltunorbnuug,

SBeltbiffonau^. 3)al fo t)art öerHagte SBunber bagcgeu, nad)

tueli^em tuir in unferen ©c^meräen, 9flött)en unb Ülattjloftgfeiten fo

fe{)utidj bte §Irme ftreden, ift feine ©törung biefer angcblic|eu

Drbnung unb |)armonie, fonbern bie oft bringenb nöttjige (Sor:^

re!tur ber jaljKofen SOMngel unb @ebrec§en, toorau fie leibet.

@cl^o!petti^auer ^at gejagt: SSenn bie SSelt nur no(!^ ein lüentg

fc^led)ter toärc, al^ fie ift, fo lönnte fie gar nidjt me|r ejiftiren.

@ie ift njo^t nur bc^lalb utc§t fo gauj fdjled^t, bafe fie bod) no(| §ur

^ot^ befielen hnn, toeil ha§ punber it)rem böHigen 3^uine iüe|rt, (S§

ift Ijier nidjt bloB bie 9^ebe Don fo auffallenben ^^atfac!^en, ioie

bie SBunber @l)rifti im ©oangelium; eg löunen unb mögen and)

in tieffter ©ttUe unb ä^erborgenl)eit, otjne baB man im (SJeräufd^

ber SSett ha^ ^Uiinbefte baüon merft unb erfährt unb oi^ne ba^ in

ben oielen taufenb ^age^blättern, loetc^e burc§ bie SBelt Ijin au§=

geftreut iuerben, ®tioa§ babon öerloutet, ungälilige Sßunber ge=
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fd)el^ett, bte t§ren 3Sert| für ba§ ©in§elne unb ^aitge !^a6cn, bte

ber |)rot)tbeittteIlen ßeitimg ber ^Ittge gum SJJtttcI btcnen, unb bte

bem ööltigen Untergonge ber 5!Jlenfd)!)ett unb Statur I)elfenb unb

retteub entgegentreten,

5DaB bte Söelt trolj aliebem eine @c^ö]pfitng ©otteg, ein nid^t

au§ mec^anifcljem ^rud unb @toB unb Hinber ^ot^WenbigMt ent«=

f)3ruttgenc^, fonbcrn ein nac^ urbilblii^er ©ebanlenBeftimmung gc-

ftalteteg Slitnftwer! be^ pc^ften (S)ei[te§ fei, ift auc| meine
Uekräeugnng, bie bi§ je|t noc| burc'§ leine moberne ^riti! erfdjüt-

tert tüorben ift*); unb ti tat in biefcm S5etrac^te9fJiemanb

mel)r ®§r[urc§t üor liefern großen, göttlichen Si5er!e unb me|r att=

BetungSöoEc Sieöe gu it)m Tjaben, al§ ic|. 5I6cr ic^ fann ni(^t

um'^in anjune^mcn, hafi ba§fet6e, — h)ie unb Jt)oburc^ bie§ auc^ ge=--

fdje^en fein mag**) — auf bie, traurigfte äßeife corrum:|3irt, öer=

fd)lec|tert unb gerrütlet inorben fei. Sn all biefen äopofen, un^^

aufl)örlic| kbroljenben, feinen ^lugcnblid <Sic^erl)eit gettiö^renben

Uebeln, plagen, ©efalren, @c|reden, Beeinträchtigungen üon Be=

ftanb, SSol^lfein, ©lud, Bekn ; oU biefen glut^en, ©lut^en, ^röften,

©türmen; biefen t^cil^ fc|teic^enben, fangfom ju ^obe martcrnbcn,

t^eilg |)lö|üd) ergreifenben, getüattfam lücgraffenben ©iei^tl^umen,

^ZiaSmen, gieBern, unb ^cften taufenbfadjer ?lrt, bie leine menjc|=

lid)e Sßiffenfc^aft nnb ^unft kiöälttget; biefen nic^t feiten mit

einem SJ^ale bie fd}önften ©aaten nieberfc^lagenben, ben tüünf(^en§=

lüert^eften ©rntefegen öernic^tenben Unmettern***), biefen ^uttjetlen

*) "^M '^^^^i «»Ä^venb eme§ imnmel)t 74iä'^xigen SetienS, ben ganjen ®ang

ber 5ßl^i(ofopI)ie unb 3;]^eorogte »on^egetan, beffen unmittelbarer ©d§iUev xä) voax,

auf ba§ 'ilngelegentfid^fte «erfolgt unb felbft baran tl^ättgen .5£]^eil genommen.

**) S)ie biblif^e uub !ird)Udje Se'Eire barükv tft belannt.

***) 3d) M« gerabe einen „Hilferuf", ber wegen eine§ f(J^red(idjen ^aget=

toetterS ergebt, n)obur(| bie ©emeinbe @rn§bi^ in BürfctemBerg in bie f)öd)fle

^lot!) oerfe^t loorben ift, „3m Saufe weniger ©tunben würbe bie ganje ®emar=

lEung, Slderlanb, ©arten, SSeinberge betma^en jufammengcfd)tagen, ba^ ber 33oben

nunmel^r einer 5lenne gleid;t. ®ie ganje ©rnte unb ber ge^offte SBeinertrog finb

au§na|m§lo§ ncrnid^tet, bie SBeinftöde unb ber größte X^eil ber Obpäume ent«

mirjelt ober fo f^wer befiJ^äbigt, bo^ für »iele Sa'^re feine 2lu§ftc^t auf Ertrag

DO'^anben. 5lud} ©efiäube würben 3erj!ort, SJienfd^en getöbtet k. Unb toö) ijt

foldj eine ßolaniität nod; gar ?iid^t§ gegen üiel größere UngtüdSfäße, wie fte fid;

über ben (Srbfrei§ "^in ebenfalls ereignen.
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gange ^täbtc, Snfetn, Sänbcr bernti^tenben (Srberfdiütterurtgert,

55t)benäei1tiiftungen 2C. foHte fic| eine ^ormontjct) eingcrti^tete, auf

(SJtüc! «nb §eil öercc^nete Drbnung ber ^tnge etbMen taffen?

^ür eine \o^^ Sßelt foEte man mit nnr einiger ©efinnnng \o

o:|3timiftijc§ jtfjtoarmen lönnen? — Unb fe^en \vu gar auf bie®e*

fd^id^te ber a}?enfcljf)eit, fo fteEt fic| un^ ein nocJ) nieberf(|(agenbere^

©d^auf^iel bar, fo begegnet nn^ ha, fo iüeit \v\v fiefennen, burc^

unb burd) faft nidp, üi§ eine 9teif)enfoIge bon S5erbrec|en, ®ran^

fam!eiten, ^^^f^örungen, Stafereien unb 5l6fc§culi^leiten aUer S(rt.

%ä)f unfcre ^effimiften, lüeldje öe|ou|3ten, e§ fei beffer, lüenn gar

feine SSelt ejiftirte, al§ eine folc^e, finb, toenn nic^t ein mit biefer

©acf)lage Derfö^nenber ©laube Ijingntritt, nur aE^u fe!)r in i^rem

9fled)te. ®a^ ift e§ anc^, n)a§ im 9^euen ^eftamentc al§ biefc

Sßelt, beren prft ber ieufel ift, im ©egenfa^e §u einer lünfti^

gen, too biefer @egenfa| übertounben fein, ÖJott unb nic^t me'^r

ber Teufel ber Söeltfürft fein toerbe, fo ^art ber!lagt unb t)erur=

t^eilt toirb. ®ie SSerfuc^e, ben großen Sßeltübeln auf blol natür=

liebem SBege unb mit bloB menfc^Iidjen 9}JitteIn abäutjetfen, finb

big jel^t aÖemi^glüilt; unb e§ ift feine 5lu§fic^t ha, bajj folc^ejc^

maU gingen toerben, 2)er in biefer ^egiel^ung einzig noc| mög-

lic^e Sbeati^mu^ ift ber fo leibenfc|aftlid) Verfolgte SB un b e r g t a u b e.

Sc^ ioenigfteng bin längft überzeugt, baß un§ nur ba§ SSunber,

ha§ fid§ im SSerpltni^ gu ben SSeltübeln fteigernbe SBunber,

gu retten bermag* Unb barum bin tc^ auc^ fo erfreut, toenn eä

irgenbnjo fo fic^ttic^ l^eröorjutreten fd^eint, mie e§ in einigen l)öc^ft

merfiüürbigen (Sreigniffen, lüelc^e toir tüeiter:^in betracf)ten toerben,

in ber X§at ber %aU getocfen.

IL 9ienanunb^ro|fc^ammer, be^ ©rfteren iounberlic^e

©inbilbungen unb be§ Se|teren anljebenben

^effimiSmuä betreffenb.

Witt ®. SRenan unb feiner S5eftreitung be^ SBunberg |abe

id) mic^ an§fül)r{ic| in meiner ©c|rift: „$Daa fö^riftcntljum unb

fein Urheber"*) beschäftiget unb ic!^ enthalte mic§, (jier ha§ bort

bereite genugfam ©rijrtcrte ^n toieber^olen. S^eneften^ i^at er ein

*) mami, M Älrc^^eim 1864.



27

SSerl: „^er ?lttttc^rtft" geliefert, lüonn ^leu^crungen, tote foI=

genbe, öorfommen:

„Set) glaube fo fel)r, al^ nur je, ba^ bie ^leltgtoit !eitt fuB^^

ic!t{Dc§ Srugbttb unferer ^atux fet, ha^ fte einer objeftiben 9iea-

lität ent[:|)reclje, unb baB berjenige, ber il)ren (Stugebungen folgt,

gut geleitet fei. S)ie SfJeligton öercinfad^en, |ei§t uic^t, fie erfd^üttern;

c^ fü^rt oft gu i^rer (Stärlmtg." ©etüi^l SBenu man ben (S§rt=

ften it^rctt §errn unb §eitanb nimmt, toenn man ben Glauben an

5llle^ ä^rftört, \oa§ über bie gemeinfte materielle unb mec^anifd^e

9^atürlicl^!eit l)inait§gel)t, toie bieje ^erren tl)un, fo erfdjüttern fie

teine^rücgg bie Migion, fie ftär!en fie blo^. „S)er grofje S^rtl^um

be§ ^at^olici§mu§ beftel)t barin, p glauben, ba^ man gegen ha^

gortfclireiten be§ 9)?ateriali§mu§ ben^am|3f führen fönne mit einer

com)3licirten S)ogmatif, bie fiel) mit immer neuen Söunbermäljren

belaftet. ^a§ ^ol! lann nur noc§ eine ^Religion ol)tte Sßun^

ber ertragen ; eine folc^e 9Migion lömtte nod§ gang tno^^l lebenbig

fein, toenn biejenigen, njelc^e mit ber ©eelenfn^rung betraut finb,

berüc^fid§tigenb ba^ |3ofitiöe (Clement, ha§ in bie ©eifte^berfaffung ber

arbeitenben klaffen eingebrungen, ha§ ©ogma fo öiel al§ möglii^

einfc^ränlen unb ou§ bem (Sultu§ ein SD^ittel ber moralif^en ^X'

äieljung unb, tüol)ltptigen Slffociation mad§ten."

©afe ba§ SSol! nur nod^ eine 0teligion ol)ne SKunber ertrage,

ift eine fonberbare 0tebe. S)a§ burdj at|eiftifc§e unb materialiftif^e

Se^ren um jeben legten 3left öon ®jauben, ®i)rfurc^t, Stnbac^t ge*

brac|te, burc§ bemo!ratifc|e unb communiftifc^e (Sorru:|)tion aufge=

^e|te unb .berloitberte ^olt, erträgt gar feine a^Jeligion me|r unb

ift gar nidjt me!§r bop oufgelegt, fi^ irgenbtoie moralifc| erzielen

§u laffen. ©a§ S5ol! l^ingegen, ba§ no(^ religiöfe ©efinnung unb

^ebürfniffe Ijat, begnügt fiel) mit einem rationaliftifcl) Oerlümmerten

unb ou^ge|öl)lten (5;ultu§ nid^t. Qn einem fDld)en ixiirb fid^ auc|

eine irreligiöfe ^erfon ober Station, in njeli^er religiöfe SSebürf^

niffe ermac^en, ft^iüerlic!^ belel^ren; fie icirb fi^ too^l öielmel)r gan^

toieber in ben alten, anpofitiüemStt^alte fo reichen (SJlauben ^urüc!*

ftür^en; n^ie toir e§ beutlic§. genug in ben .g^ttereigniffen fe^en.

©ie SfJetigion, mit ioelc^er m§ ein 9?enan, gro^fc^ammer it. be*

glüden tüitt, Ijat feine 3u^«nft
;

fie ift ein tobtgcboreneg ^nb. ^a§
• fc^eint ie|t fc^mer^lid^ genug au^ ber Se|tgenannte fetbft einju*
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fel)en. ®r ma^t ju bev citirten Stelle bon 9lcnan folgcnbc 53e^

merlung*

„S)te§ ift gauä bte Süifid^t, btc tütr felbft bcrtretcn nnb feit

langer ß^tt pr ©eltuug p Bringen fui^en, ot)ne freiließ babei Be*»

fonbern 93etfaII ober gar ernfte, energifc^e Unter[tü|ung gu finben.

^Mt man auf ba^ ©d^auf^tel, bQ§ ftc| ingranfretd) gegenwärtig

barBietet, bann möcfjte mon t)oEenb§ an btefer @a(|e ber^lücifeln nnb

in ber Slnfi^t geneigt Werben, ha^ nic^t ein gereinigter, ebler @otte§=

glawße eine ^u^i^'^fi ^ok, fonbern ha'^ nur SBat)n unb ^rug bte

9Kcnfd)en in 33etöegung fe^en nnb bie SSelt fernerhin be»

Ijerrfc^en werben.*)

^Dtefe ^efftmtftifcCie leu^erung erinnert an bte ^er^toctfüing

be§ fterknben %alhot in ©c^tUer'ä „Snitgfrau üon Drlean§"

:

ßionel:

Söir fönnen un§

S^ic^t lange me()r auf btefetn Soften I)atten,

UnWiberfte^lid) bringt bo§ $Otäbd)en tior —

. *) 2liig§I). STOg. 3tg. 53eirage »om 25. ©eptBv. 1873. «Kit einem anbeten

Ovte berfelben 3^itw"9 ^o^i 6. €>ept. 1873, in einem Strtifel au§ Sonbon uom

3. ©ept., ifi »on ben an§ Snglanb m^ '^axa\)'k-Wo\üai gei^enben SBaKfal^rten

bte SRebe, töoBei fid^ Ci()nixä)t ©timmungen unb (Smpfinbungen üevratl§en. (?§ fei

feilte ein regennaffer, nebeliger %a% raie baju gef^affen, „ju büftevn unb bittevn

33etradjtungen ükv SBefen unb Sebeutung be§ neumobif^en Äat]^olici§mu§ l^evau§=

juforbern". 5Dann folgt ein langer, fd^merjTid^er @rgu^ über einen foI(^en, ganj

befonberS für ba§ protefiantifd^e ©n'glanb fd;mä|(id;en „2iBaUfa'§rt§ffattbol." ©ie

©adf)e fei feineSroegS Hof? läd^erlic^. „©ie SBi^eleien, womit fxü) bieenglif(^e 5ßreffe

ben trourigen @rnft beS ©fanbalS «on ber ©ette p fd^ieben fud^t, matten auf

un§ ben ©nbrud einer ?lrt loon ©algenliumor, ber ju ber S!öi^ttg!ett ber ©ad§e

einen empÖrenbcn ©egenfa^ bilbet" jc. (Sin ä^nlid^er 3trtiM au§ Sonbon com

2. ©ept. fielet ebenbafelbft, 3. ©ept. 1873. „(S§ ift eine§ ber traurigfien 3eid)en

ber 3eit, ba^ felbft ba§ nüd;terne ßnglanb \i^ bem 58Iöbfinn be§ „3!Öanfal§rten§"

nic§t l^at entfielen fönnen. 5Die (Srfd^einung fönne je^t nid^t mel)r au§ bem pl)an:

taftifd;en <öinne ber romanifd;ett 9'Jationen unb ber ©inroirfung be§ Äatl^oIici§mu§

auf bie nur oberftöd^lid^ gebilbeten SSolf§!reife granfreid^S erltört werben; biefe

©rünbe fielen, l)ei^t e§, in bem Sanbe ber 58acon unb iJleroton, in ber„93urgbe§

^rotefianti§mu§", »öKigroeg. SDieS leitete ifi eine roidjtigeSSemerfung; man l^at

bie ärgerlichen ^iiänomene junädjfi blo^ bem franjöfifc^en 9iationaId^arafter juge^

fd;rieben; ba§ ifann manje^t ni(^t mel^r t^un; e§ lä^taud) bieferXrofi im©tid;.
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ZalUt:

Unftnn, bit fiegft, unb x^ muB untergeben!

SDZtt ber ©ummfieit !äm:|)fcn ©ötter felBft bergeBcn^.

(Sr()obene 55erminft, Hd§tljelle^^Dc|ter

^eg gi>ttltc^ett ^§au^teg

SSer 6t[t bu benn

^erflndjt feviner fein Sekn an ha^ ^xo^z

Unb SBürbtge toenbet unb kbad^te ^tane

WH tüetfem ®etft entlütrft! S)em 9^arrcn!ön{g

(gehört bte mit —

gro^fcljmnnier fiprii^t Don einem gereinigten, ebten ®otte§=--

glaukn. 3Ba§ bamit gemeint ift, eine aEe^ ©tauknö an etioa^

äßunber&oreS, mit ber gräJ3M)en Söettmafc^ine .in tröftlic^em ®e=

genfa^e ©teljenbeä, aEer Söefngni^, bie ©ottljeit in (^efa^r unb

Ml) um ^ütfc, Xtoft, SfJettung an^uf^c'^en, beraubte unb barum

für „ebet" ausgegebene rationaliftif^e Söelt* unb ^otteSanfdjauung,

ift bereits oben be(eud)tet tnorben. Unb ha^ ein fo bürrcr,

!al)Ier SluS^ug aus ber alten, (ebenSöotten SfJeligton nic|t im ©taube

fein merbe, „'iBaljn unb Xrug" b. ^. ben Glauben an ha^ SBunber,

als an ein lebenbig mirtfameS ©ingreifen beS (SJöttIic|en unb

§immtifc^en in bie materteEe, mec^auifc^e SBeltorbnung ^n über*

mättigen, ha^ ift fo !lor, njie @onnenIict)t. Wlan lüirb tu ber be=

borftel^enben mcItl)tftortf^eu (£|30^e, nac| ©ntfc^eibung beS gur ^eit

noc£) fc§lüan!enben ^am^feS, entltieber gar feine ^Religion mc|r,

ober eiiieÜieligion beS SBunberS, Oermutt)tid) fogar bcS gcfteigerten

SßunberS t)aben. S)enn

„untoiberfte|lic| bringt baS SDJäbc^en Oor,"

III. ©etcgentltdje S5emer!uugeu über bte ^unb gebungen

unbSBortfütjrer beS fogenanuten „tU!at:^olictSmuS."*)

A. Üef ftltlmtljolifd)-l)iril)öfli(l)e ipillettlii'tef.

S)ie ?tnti:|)otr)ie bcS negatiüen ßeitgeifteS gegen hci§ SSunber

*) 9'?ad)flel^enbe ©itjell^eiten TBurben immittelkr^ ju ber ^eit, wo bte öffent;

li<|cn 33lätlei- bie üetatitaffenben SIrtit'el btafJ^ten, auf ba§ gJapier getMOvfen.
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gteBt ftc§ leiber auc^ in bem iieultd^*) ertaffcneit ^trtettBrief be§

fc^tömatifc^ett 25tfc§ofeg 9? einleite !unb. ©evfelße mad)t bem

!at§oItfd)en ©kru^S unter 5lnbevem auc^ bte „erfimbettcn 2öunber=

gefc|tc|ten" jutn ^Sortourfe, bereit er [{c| ^vl Bebteiten pflege ; ber

!trci^ttc|e 5D^atertaIi§mu§, fogt er, Bmbe ha§ ®öttltc§e an OertItc|=

fetten nnb 5u[älltge ^erfonen, bte er gum ©egeuftanbe be§ (Su(tu0

mac^e, nnb nä^re ftd) bon bem nnadinfftgen SBunberBebürfntffe ber

aBergläuBtfi^ett Steigung be§ bon <Sc|rt[t nnb STrobttton fiinfllic^

getrennten Botfeg.

®l tft mir in bte[en Mtagen nnb 5Ingbrnc!en ntcf)t 5lIIe§

!(ar. @o Bin id) in .ß^^^^f^^/ ^ö§ mit ben Dertltdjfeiten gemeint

i[t, Ott njeld^e ha^ ©öttlic^e fo nngeBü|rtic§ geßnnbcn iüerbe. ©§

märe boc§ gar gn fettfam, menn §err D^einfen^ bon ben !att)o?

(ijc|en @uttu§= nnb ^Inbadjtöorten \pi'äd)i, S)aB on folc^e ha§

@öttlicl)e geBunben merbe, märe ein fe|r unmaf)rer ^ßormncf; tft

boc| (Sott ond) für ben ^atI)oIi!en ein altgegenmärtigeg, 9#tge§

SBefen; faitn boc| aucf) er ftc| immer nnb itBeraE gnm ©öttlicl^en

ertjeBcn, jebe^ tämmerc^en gnm S3ctt)an§ madjen, nnr bafe ttjm ba§

(S)öttlid§e an Befonbercn Orten Befonberö natie tritt. Unb miß beitn

nic^t anc^ ber „SllÜotljott!" feine Mrc^en IjaBen nnb bafetBft in

gleicher Sßeife ba§ ©öttlidje öereliren? Ober foH ba§ ^Ue§ öon

ber nenen ©e!te aBgefdjafft merben? SBer finb benn jmeiten^ bie

gn-färiigen ^erfonen, bic ntan mit fo großem liitrec^t guw

^egenftanb be§ ®u(tu§ mad)e? @inb e§ bte öon ber latl)otifd)en

l^irc^e in frontmem Slnben!en Behaltenen nnb berel^rten ^eiligen?

äöenn biefe Mrd)e ^erfoitcn, meiere iljr im Ijöc^ften ©rabe eljr-

miivbig erfc^einen unb meldjc fid) um fte BefonberS öerbient gemad^t

TjaBen, in i()rer SSeife ^oc§ fteEt nnb feiert, tl^ut benn etma^ ©nt-

fprec|enbc§ itic|t au^ bie übrige SBelt? ®I)rt fie nic^t gro^e, Be-

rühmte SJläitner, Siebter, ^ünftter, S)eit!er, (SJelc^rte, (SJenien. aUer

Slrt bitrd) (Statuen, gefte, 3ieben u.
f. m. ©efc^tei^t ha§ nic^t

äitm ^§eil in üBerfc§möitgIic§er , an eine förmli^e $8ergötterung

grengenber SJlanier, mie Bei jenem großen ^^efte am lOOjäljrigen

©eBurtItag '-SdjiEer^ 1859 ber ^^all gett)e[eit, mo man felBft groß-

artige 5lufäüge bitrd) bie>-@traJ3en ber ©täbte öeronftaltete? Unb

') Sluguft 1873.
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m tarn tnan benn '^erijorragenbc ge|($tc^tltc§e ^erfoneu, feien eg

ürc^ttc^e ober anbere, mit bem ^räbilate ber ßufätligfcit 6e=

§eic§nen. Uttb babutc!^ um i§re S3cbeutiing imb @§re ju örtitgen

meinen? SBa^ \kdt benn ha für eine tieffinnige ^:^i(ofD:|);^ie ia==

Ijinter? 2Ber finb benn bie ben ®egenfa| biKbenben notl^iüen*

bigen ^erfönlid)leiten ? — SSenn enblid) §crr 9?ein!cn§ öon bem

„nnatläffigen SSunberbebnrfniffe ber abergläuBifc|ett Steigung be^

Hon @c§rtft unb Xrabition fünfttid^ getrennten ^olk§" fprid^t, fo

läge e§ na^e ju erfennen unb gu kbenfen, ba§ in ber menfdjlic^en

^fJatur ein tiefeiS, nnonigrottbare;^ ^ebürfni^ liege, über bie mec§a-=

nifc^e Drbnnng ber ©inge f)inan§ eirte noc| anbere, minber :|3ro=

fdfdje, bie glügel beg (S5eifte§ minber tälimenbe, anäune:§men; ba^

man baljer gro^c Urfac^e Ijabe, andj biefc nidjt gan§ nnberüd=

fid^tigt p (äffen nnb fic fo mett §n &efrtebigen, al§ nur immer

mit gutem ©eroiffcn möglidj ift. 5lber §crr Üteinlen^ fd)eint hnxä)

bie Sßeäeic^nung be§ 95ol!e§, al§ be^ Oon @c^rift unb ^rabition

getrennten, bie 9J?einnng anguäeigen, ba^ bie aberglänbifdje 3&un-

bevfudjt be§ SSoüe^ nur bon biefer STrennung t)errüt)re. Sft benn

aBer nid)t auc| @d}rift unb Srabition be^ SBunberöaren fo boU,

aU nur mögtic^? Unb fdjlic^t benn ber ^ati^otici^mu^ biefelben

lüir!Iic| nn§? ®a§ W'ixk etloaS 9lene§ für mid), Vorüber ic§ um

Sele§rung bäte. Unb meun bie SBunber ber SSibel, namentlid; be§

©bangelinmg, bie SSnnber ber ^eiligenlegenbe 2C. „^atenali^mu^"

finb, fo unterliegt biefem SSoriuurfe Me§ pfammen; unb ic| toei^

nicl^t, maS §err 8?ein!en§ für feinen baöon gereinigten Änben
nnb ßultui^, ber bod) noc^ immer djriftlid) unb !atl)otifcl^ fein foK,

üürig betjält. S)a§ SBunber l)at aber in SSaf)rt)eit einen ganj an*

bereu ®)arolter, als ben il)m oorgetoorfenen — ber übrigen^ in

einer fo materialiftifd^en ßeit unb $föelt oielme^r ein ßo6 unb eine

®m:)jfel;luug toäre. ®a§fe(6e burc^bridjt mit göttlic^^er Mgemalt

bie ©d^ronlen ber SJZaterie unb it^rer rol;en, btinben ?leu§erlic^!eit

unb ©efeljtidjleit, um in bem 5letl)er einer romantifd)=fptritualiftifc|eu

'^xdijtxi gu leben. Unb ba§ eben ift e§, toeBl)alb e§ biefer Don

ber ajJaterie !ned)tifdj=gefeffeltett ^nt unb SSelt fo ärgerlidj ift.

§err 9f{ein!enS ift lein großer S)enler, unb eines Ilaren 5luS==

brudeS ift er auc§ nic^t mädjtig. Ober ioill er nidjt offen

f^redien? S)enn m§ in feinen bnnllen Sleu^erungen ^u liegen
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fc^etnt, i\i ein fo totaler Utnftiwä be§ Jirc^üi^ett ©lauBenf ml
(SuItuS, ba§ er bod^ felbft S[Ranc§c unter ber ncuent[ianbenen "©elte

erfcbreclen biirfte. Sßenn bieje auf ber jc^tefen, oBfdjüffigen S5al)n

fortgctjt, bte fic§ in btejem „^irtenBriefc" &emer!(tc§ madit; njenn

fte e§ namentlich iuagen foEte, Meg, roa§ barin angebeutet, tft,

gan^ nnberI)o|tert §u befennen unb tn'§ SBer! gu fe^en, fo totrb

fte balb auf .bem fünfte fteljen, fi(^ öon ben oHernegattoftcn ^ar^^

teten ber ^egentoart in gar nic^tg SSefenttictjem me§r ^u untere

jdjeiben unb tt)eber (^riftticlj, noc^ fat^olifc^, ja ni^t einmal me^r

:pof{tiü religiös ^u fein.

B. Dn* ^wtitkttttelle jßtfdjof*

®ie „S^orbb. 51%. 3<^^ii^"9" ^^^t ^" ^^«»^^ ^^^^^^' ©onntag§-

Sflummcrn*) einen ^Irtifet mit ber tleberfclirift: „®ie pro Ot ben*

ttelle Söebeutung be§ alt!att)ol. S5tf(^of§ 9^etn!eng" gc-

Bracht, too biefer mit aEem möglichen ßo6 unb ^rei§ iiberfdjüttet

unb olg ber lünftige burdjgreifenbe ^Reformator ber ^irc|e in

S)eütfd]lanb gefd)ilbert tütrb, ber gu foldjem oon ber göttli^en 35oiv

fe|ung ganj f^eäiell au§erfel)en unb auSgcrüftet fei. |)ieBei |etj3t

e§ : „9iein!en§ Ijat al^ SJ^enfc^ üiele^ in ber tird^e 5öeftel)enbe aU

ben heutigen ^erl^ctltniffen nidjt mel;r entfpred^enb unb barum ent=

lie^rlid) crlannt; ^at al^ 9Jfann ber Söiffenfdjaft ^teleg barin al§

SD^enfd)enfa^ung unb QJienfc^entoer! Befunben unb tft aU Mann Don

(£()ara!ter aud) cntfdjloffen unb fällig, mit btefem unb Senem
aufzuräumen, bte !atl)oltfd)e Sfieligton Oon hinüber unb

lünftlic^en S^erunftaltungen ^u reinigen" ic, 9?e{n!en§

tnerbe bem $8ol!e reformatorifc^e ^riefter nai^ feinem Sinne geben;

unb fo toerbe eine SSereinigung mit bem $roteftanti§mu§ unb eine

ottgemeine beutfc^e ^ird)e oljue ©ogmen unb ^ormelfram ^u ©taube

lonnnen ic, ^kx ift ha^, ma§ un§ tu Düigem al§ eine p fürd)*

tenbe 9J?ögtic|!eit erfdjien, at§ eine beOorftel)enbe SBtrflidjMt fo

beutlidj au^gebrüdt, ha^i man e^ mit Rauben greift. (£r toirb

bemnac^ mo^^l W.^§ in ein gel)alt== unb intereffetofeö 9flic|t§ öer^

ft^töimmen, ba^ nur nod) ettoa ben äußerlichen ©d)ein einer maleren

9fleliglon§gemeinfdjaft feftl)ält, h\§ enblic^ auc§ biefer Ocrfd)minbet;

ber fogenannte Sllt!att;ottäi§mu§ mirb ple|t fe^r nalje fetOft mit

*) luaujt 1873,
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bcn „f.r«etett^cmetnben" äufamtnenlommen, öon beneit ©trau^

jagt: „Set) fjabe. me|reren ©otte^btenften ber freien ©cmetnbe in

SJerlin 6eigetoo|nt unb fte etttje|Iid§ troden unb nnerqnt(f*

ltd§ gefnnben S^ocfibem man ben ^irc|cnliau abgetragen,

nun auf ber faxten, nottjburfttg geebneten ©teHe eine @rkuung§^

ftunbc gu Rotten, ifi ttiibfeltg hx§ §um ©(^auerltd^en." Scö

meinet ^()eil§ furd)te befonberä für ha^^ Qmidiutm be§ 9JJarten=

cultuä, ber biefen bürrcn, ^rofaijc£)cn ©celen ml}l btel gu |)oetif(^

imb romantifd) fein itiirb, um m^t eOenfan^ bamit rccBt grünbttc^

„aufzuräumen."

C. Da- lottftottjer HtkatljoHku-Iongit^*

darüber metbeten bie ßeitungeu au^ ^onftan§ bom 14. <Bt\>t :

„Q3tfc|of ^etnteug l^ielt eine tur^e, aber gebiegene ^tebigt.

®ie bibtijc^e ©rgätitung bon ber SBieberertocdung be§ Süngting^

biird^fß^riftug hzütck er batjin: ©§riftu^ t)abe in ber SBiittoe

beurlauben an ha§ jenfeitige S23ieberfet)cn fo lebhaft

ju ertücden getoup, ba^ fie tnätintc, it)r ©o:^u ^aho.

ha§ Seben toieber ertjatten." Sc^ glaubte p träumen, al§

ic^ bieg lag;, id) prüfte bie ©teHc iüicberljolt mit ber größten

lufmerlfamleit, founte iljm aber feinen anbercn ®inn abgeltiinncn,

alg ben einer, meinet SBiffeng, bctfpieltog abfurben ?lu§beutung

jener biblifd^en ©rgätitung mit gänslici^er S3efeitigung ber rationa*

liftijd) anftö^igeu ^obtenerUjeduug, §iemit l)at bie „olt!atl)otif(^c"

S5e\t)eguug einen entfd)eibeubeu @(^ritt öorlnärtg gemadjt, inbem

fie in ber ^erfon i^rel „S^ifc^ofg" gan^ offen unb unberl^oten

mit bem alten (SJlauBen, bem iproteftantifdjen, UJte bem latlotifdjen,

gebrodjen unb bem reinen 9?ationatigmng in bie ^Irme geftürgt.

SFät bcn biblifd)en Söunbern unb bamit felbftüerftänblid) mit bem

SSunber überhaupt ift fie uunmel^r fertig, ^ai^ bem SJ^ufter unb

ber Slualogic ber bifdiöfli^en ©jegefe, Don tt)elc§er toir foeben ein

S5eifpiel angeführt, toerben je^t auc^ bie übrigen Söunber (Sl)riftt

SU bel)aubeln fein. 2)en Slinben, Sal^men ic, fteKte (Sliriftu§ red^t

lebhaft öor, mie fie bereinft im §immel fo üortrepdj U)ürben

fe^en, geljen tc. !önuen; unb ha mölinten fie, fd)ou fe^t fo in

feljeu, p gelten ^c. S)og Blutpffige Sßeib mürbe in gleidjcr SBeifc

Qctröftet: fie foUe nur nod^ ein iuentg märten, bann lucrbe fie ber

3



u

%oh öon t^rem UeBet crlöfeti imb fie tüerbe fi^ bann gan^ öortrepd)

bcfinben; unb ba meinte ba§ äöetO, e§ befinbc fid) bereite gcgen=

toäxtiQ fo. ®§ i[t mir in meinem gangen Sebcn nidjtg ?l6gci

fd)ma(ftere§ borgetommen. — ^rof, 3Jie^mer „fteHte einen mit

fax!aytifd)en unb n)i|igcn SSenbnngen getoürjtcn^'ergleic^ stuifc^en

einem toa^xtn fat^olijc§en S|riften unb jenem an, ber ba§ S^riftett'

f^um in äiSaUfat)rten, SBunbern, ©ö^enbienff 2C. erbfide."

©r Jjerljöi^nte tk ^etligenberel^rung an ben SSaEfat)rt§oi'ten; „e§

tüerbe fein geiftiger ®otte§begriff gekört, nur groHöripcrlic^e ^)otk§=

üere^rung getrieben," S)ie neufat^olifi^e ^irc^e !ran!e fdjtoer an

ber 5öeräu§ertid}ung be6 ®otte§bienfte§*, 5Rebncr ioarnte öor bem

betreten biefer S5at)n. „©er mit löftlic^em §umor gemürgten 9?ebc

folgte ungeheuerer ^.kifatl" (Sin ^ublita, tt)elc^c§ fidj bei'

5ßerf^ottung unb ^'-'i^tretnng ber :pofitio !irc§Iid)cn SDinge in bem

@rabe freut, '^at bamit gemi^ feinen inneren ^^fammen^ang me^t.

SJJe^mer'g SBarnung bor bem93etreten einer jur „SS^i'öu^erlidiung

beg Suttu§" füt^renben ^al^n ift bei einer folc§en ©emeinbe offen'

bar t)ö(j§ft überffüffig; über bie ^erfuc^ung, einen foldien SSeg

ein^uf^Iagen , b. ^. fic^ gu fatl)olifc§'frotnm unb anbä(|tig gu ge--

berben, ift biefe ©efte längft mit ©iebenmeitenfticfetn t)lnoul*

gcfc^ritten. ©ie toirllic^ Oor^anbene ©efaf)r ift eine gan^ anbere.

5Die 5lu§brüde: „©ö^enbienft, geiftlofer Sitberbienft,

Sinnencultu^, 9JJateriali§mu§ n,, beren fid) biefe |)erren

in i§ren ©trafrcben bebicnen, mit ber ^^orberuiig, ba^ 5lEel im

:§ödjfteu (3xaht innerltd) unb geiftig — eu)3§emiftifd)e ^t^zx^-

nungen bc§ Untt)ir!Iic!^en, Seblofen, be^ 3^id)t§, morauf fie f)infteuer«

— fein foHe, fd^eiuen eine neue Sitberftürmerei einleiten gu tüotten

unb erinnern an einen ©artftabt, 3^^^i9^^r ^^^ m« ^^"

Sfaurier it., auf beren gefd)mac!=* unb bitbungSlofen ©tanb^unft

fid^ biefe ^Reformatoren ftctteu unb beren SSortoürfe unb ?ln!(ageit

tüiber bie reii^e ^ülle ber !irc^It(|en ©uItu;3formen fie toiebert)oIen,

o^ne ä« bebenden, in tocld^e ©efeUfdioft fie baburc^ geratf)en unb

mo|in haB confequenter SBeife §u führen ptte unb in ber ^tjat

geführt f)at.*) %ln eine SJJeljrung be§ :|)ofitiben ©efülla* unb

*) Söenn Sorifiabt in SBUtenlJevg imb ßraiitglt in ^ürid) Slltäve uni

5Bilbcr jevtrümmevt, Se^terer fogar bie Dvgeln jetflört l§atte, fo ei'Mvten bie
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unb ©ebaritenge^alteg tft 6ei fo negattöen ^eftnnungen unb ^en*

ben§en titelt gu beniejt. ©^ ^anbelt \\^ au<^ tjicr im (Srunbe

Uo^ um ba§ „Slufräumen", bte Entleerung, bcn Slobtjc^tag be§

betn !ir(^Hc|cn (Sultug eigenen SeBen^ unb SJetge^; man erneuert

ben alten, reformatorifi^en ^neg gegen bte !at^oItf(i)e ^unft, ha§

äft^ettjdje Element btefer 9?cItg{on§:= unb ßuttngf^pre, ha^ ein fo

jüejentlic^er SSorpg berjetben tft, ba§ (S^tUer fo an^brüdüi^'

anerfannt, namentlich in bcr „9J?aria ©tuart" fo begeiftert |erbor^

(je^oben, toofür aber jene :|)oeftelofen ^erftanbe^menfc^en feinen

(Sinn unb !ein ®efü|l t)aben.

Wlit einem SBortc; Wan tft m6^t§ mel)r unb lütU mä)t§

met;r. Stber n)o§u benn fo Oiel Särm um S^i(^t§? SBoäu biefe

ganje ^omöbie? S)a^ fic^ biefe „^tlt!at§oli!en," bie n)eit iücniger

glauben, at^ bie gläubigen ^roteftonten, nun gar einen „^if(|of"

gemalt, unb ba§ einen fold^en, ber i§nen eine fo abgeftanbene

SSei§l)eit prebigt, t^nen mit einem fo teeren, unfruchtbaren Sluf*

!(Qrung§lict)te borleuc^tet, tft unau§fpre{^li(^ lödicrlid).

Sc^ finbe unter ben betreffcnben S^a^rid^ten auc^ folgenbc:

„Pfarrer ifiol bon Utre^t, ein nod^ gang junger 9J?ann, fogte:

iud^ bie ^irc^e ^oöanbg bebürfe ber 9f?eformen. 9lber bie iRe*

formen in ber altfat^olifc^en unb Utred^ter^irc^e möchten auf

!atl§olif(^em 58oben bleiben" ic. liefen SJJann frf)einen bie

l)o^gel)enben Sßogen be§ aufftätenben unb auSleerenbcn 9^ationali§s=

SBiebertäufer felbjl ttoc^ bie entleerten Stempel für ©ö^enpufer. SSont ©efangc

utf^eilten fie ol^ngefö'^r wie 5ßetct t). SSrnpg, ber \^n für eine 9{n!6etnng be§

®atan§ l^ieft. <Daran reiben fi(5^ bie Ouäfer, bie in einem fd^mudfofen, fa'^Ien,

nur mit Sßänfen angefüllten ©aate in tiefjtem <Sd§n)eigen bafi^en, bi§ ft^ etwa

©iner ju einer SRebe ober einem ©efiete jnfpirirt fül^tt. Slud^ biefe Seute l^afien

@efang unb aJhifif abgef^afft. SSergl. Wö'^Ux, ©pmBoHf, a^ainj unb SBien

1838. ©. 483. 516 f. 519
ff.

SJßeiter 3urü(J im 8. unb 9. ^al^rl^unbert liegt

ber fir(i^engefd)i(^tlid^ Be!annte 93ilberflreit im Orient unb im fränfifi^en 3fieid^e.

ßaifer Seo in., ber Sfaurier, k^eid^nete bie 2Jere|rung ber SBilber atä

©Henbienji; er T6nm nid^t ertragen, „baf fid^einflummeS, feelenIofe§33ilbauf

itbifd^em, mit färben Befubelten ©toffe al§ (5|rifiu§ barbiete;" e§ rourbe fd^on

Wmalä ein förmti^er 33itberjiurm, suovoxXaafxoi, angeorbnet unb auggefü^rt ac.

®ä)on bamal§ erKärten ^öpfie unb Soncilien ben ®inn unb bie risi^tige SBeife

ii« ftrd;ü^en SStlberöerel^rung. Unb nun fommen biefe angebfid^en 5lUtatI;olifen

wiebev auf jene SBorroürfe unb ©d^impfnamen jurücEl

3*
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mu§, bte er ioal§rna!)Tn, bod) erfi^redt unb mit bet 5ßcforgm^ einer

bööigcrt 35erfla{|ung, cm§ totalen 3Sertufte§ an i^ofitiöem @e!^Q{(

erfüllt 5u JaBen.

5luf btefem ^ongre§ tft enblid^ anc^ eine gan^ ungetieittf

Mtloftgfeit begangen tuorben, ®ttt)a§, iüofiir e^ etgentlti^ gar fei

nen S(u§bru<f giebt, unb tt)a§ für bte bort vertretene @a^e nt(Jt

anberg, al§ pc^ft na(^t|etlig totrfen lonnte, ©§ toar Dr. SS öl!,

Slbgeorbneter üon SluglBurg im beutf(|en Parlamente, ein ^Qnati=

ler beS (Germanismus, ber biefeS Unglüd angerichtet l)at. ®r ^oü

l)ier am aKerun^affenbften Orte ben in feinem ^op\t fijtrten ^t

fa| üon „®entjd)tl}um nnb SSälfc£)t|um" lieroor, Itagte biefeS qI§

QneE nnb ©i| beS ultramontanen UeklS an, iDomit man j

!äm^fen l)aBe, H^ral^lte mit bem öon il)m öergijtterten S)eutfc|tl)ui

unb bcutfdjen Ü^eidje, weld^e er für gleidjbebeutenb mit geiftigei

unb religiöfer greil)cit fe|te, ioä^renb bie 9tomanen it)rer ^latm

nac!^ §u innerer ^necljtfcljaft Uerurt^eilt feien. Brachte, p noc^ tieferer

£rän!ung ber frangöfifc^en Station, namentlicl) ber aninefenbeii

gran^ofen, fogar ben legten Strieg gur <S^radje, lurg, fteHtebie

. Beiben Stationen unb 9tacen in baS ßic^t ber totalften ^remb!§eit,

beS Ijärteften, nnauSgleic^Barften Sßibcrf|)ruc^e§. Unb ba§ Bei einer

©elegen'^eit, m e§ ber 3laim ber '^adjt m6) fo mefentließ gatt^

nur auf ^rieben, 33erftönbigung, ©in^eit, ßufammeniuirlen anlam

2)ie grangofen, bcnen man biefe garten SieBeSgrü^e gu ^öreii

gaB, ttiaren natürlich auf ha^ ^öcljfte erftaunt unb em|}ört. ©er

:proteftantifc^e ^eiftlidje unb ^arifer ©e|)Utirte ^reffenfe unb

^atei;^t)acintl) öerlieBen, toä^renb Dr. J8öl! auf ber ^ölje

feines germaniftifc^en Taumels ftanb, bemonftratiü eine^erfammlung,

in ber fie fid) in folc^em ©rabe Beleibigt unb aBgcfto^en fallen;

unb (Srfterer lie§ bann im Journal beS S)eBatS einen S5eric§t

bruden, too er ftc^ üBer ben Ißorgang ma^ijoll unb noBel, aBei'

boc| in ber 5lrt auslief, ba^ ber in bie ^a^^t gelommene ber»

Ijängni^öDlle ^{^ flar genug an ben ^ag fam, fic^ au^ ni(|t ent*

Ijielt, einige Bei^enbe Sßorte gegen bie beutfc^en ßuftänbe ein^u*

ftreuen. „®§ toar gu üiell" ruft er; „ein ^^rangofe loixnte ba§

unmöglich mit andren. Söir tüaren nic^t nad) ßonftauä gefommen,

um baS ßoB beS beutfdjen Sfteic^eS §u berneljmen." ic. „|>r. SSölf

t^at Uergeffen, bo| er fid) einer retigii)fen unb d^riftlid^en' SSer*
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fammtimg gcgettüBei* Bcfanb, für icetc^e ha^ a:|)oftoItfd^eJföort f)Citk

gelten follcn: ^ot bem §errn gibt e§ tneber ^rted^cti noc| Suben."

— „S)ie •St^ettgton fteHt iin§ ttt bte t^otje @^pre ber 9Ketifcl§l{^!ett

uttb 3Ba^r|ett, über bte engen ©c^ranlen nnb bte leibenfc^aftitele

©iferfu^t ber Sflottonalttäten." Sn etnent Öfet ber 5lug§burger

eiligem. 3tg. anS^artg bom 18. @e^t. 1873 ^ei^t eg: „^eit bem

belonnten Sluftritt in 5^onftan§ tft bte altlat§oItf(^e $8etoegung eine

bentjd§=!att)ottf(^e für aUe Parteien in granlret^ geioorben."

©0 tft benn auc^ !)ter töteber, !aum nac| bem Slufang ber

@ac^e, bte ^a:§ne ber 3^tetra(|t, ber ßetret^ung nnb be$ bttlern

§affe^ aufgepflanzt. 5Do§ ftc^ buri^ bicfe Sente eine Söettürc^e

geftalte, ha^ auf btefemSSege ein |)trt nnb etne^ecrbc n)erbe,

tft ntd^t ben!6ar. ßttiar in ber Slbftt^t, mit bem ipofittü 1Re(t«

gtöfen aufäuräumen, fc^etnen fie ^inlöngltc§ einöerftanben gn fein;

aber über bie ©ifferenäen öon germantfc| unb romanifc^,

beutfd§ unb fran^öfifcl fommen fie ttid^t {)inau§.

I^' 3^9^ h^^ ^|ara!teriftil ber 3^^tgefct)ic|te.

Pfarrer ßang in 3ünc§ ergä^tt in einer feiner 35rofc£)üren*)

i^olgenbeg: „®§ i^anbelte fid) im |)örfaale ber ®t)emie gegen ben

@d^lu§ be§ 6eniefter§ um eine an§erorbentIic|e ©tunbe unb ber

^rofeffor fd^Iug Sonntag MoxQtn^ 8 Utjr öor, „Sa ge:^e i^

gur tird§e", fagte eine ©tubioftn. ©rft allgemeine^ «Staunen, bann

^Bereinigung ber Stimmen auf 10 Ut)r, nac^^er aber grage auf

i^rage: Um be^ |)immel^ Söillcn, mein ^räulekt, niie fönnen Sie

fo aberglöubiftf) fein unb noc^ in eine^trc|e ge^en? — Hbernjie

!ann man noc^ in eine ^ird§e ge|en, toenn man S^emie ftubirt?

2öa§ ift ßiott?" Stt bem @rabe alfo ift JRaturtoiffenfd^aft unb

S^eligion au^einattbergetreten , ba§ man e§ gar nid§t me!^r fäffen

!ann, njie Semanb (S|emie ftubiren unb gu gtei(^er ^eit an (3ott

glauben, ja gar in eine l^iri^e get)en lann. Sang feljt (jinp:

„Unb biefer 5tt^et§mn§ tft lein ©c^eimni^ ber SSiffenben gebtiebctt.

Btoeifel an jcber göttlid^en SBeltorbnung finb in allen ©tänben

beg $8ol!e§ bcrbreitet, itnb ber auSgefproc^ene ^tl)ei^mug ift

bie Sffeligton ganzer ?Irbeiter!laffen."

*) ßiit f'ii-d;li^en Situation ber ©egeuiüavt. ßiixi^ 1873.
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©^ ftimmen ait(J) f(|on Stinber in bte§ laute 55e!cnntnt| ein.

SDer lletne Senate ete ntatertattfttfd^enJCr^te^ prte bom „'£)tmtn=

Itfc^eii 55ater" fprcc^ett. „9JSa§ f^rid^ft bu ba füt bummc^^^wöJ"'

tief er; „^immlifc^eii: SSater! ®§ gtebt fernen {)tmmüfc§en SSater;

^apa gfoubt anä) m(i)t baran." S)tefcr ^nak i\t Bereite fo it)ett,

ba§ er ft(^'§ erfiijaren faitn, einen ^ euer 6 ac§, Slenan, ©trauBr

Süc|ner, SSogt ^t. p ftubiren; er ijt fertig o^m bie^; benn

ba§ S^egatiüe ift einfach unb leicht; §)li(^t§ gtauBen lannjebeS Sl^inb,

5umal njenn e§ in fo trefflicher ©c§uk ift
;
ja fcEjon ber 5lffe, üon

n^etc^em toir abftammen foEen, mirb ein Meifter in biefer ^nnft

getoefen fein, ^erfelbe ^nak ging einmal mit feinem Sßater dor

einer tirc£)e borBei. ©r fragte: „$Bai§ ift ha§ für ein §au§?"

— „@itt 9^arren|au§", tierfe|te jener. S)a§ finb mobernc ©rgiel;«

ung§- unb ^ilbung§met|oben. S)en!e man fi(i) nun, mie eä 'ooU

Ienb§ in ben unterften ©d^ii^ten be§ ^olUkhn^ unb M ben ba-

felöft oBmaltenben tiefften ^ilbung^graben kfteEt fein mag, iüo eben

fo Bereite bic ®[tern feine ®§rfur(^t gegen eüt»a§ §ö|cre§ mel)r f)aBen,

nnb i^ren tinbern Jebe @|)ur baüon fdjon in ben erften Sauren

an^ bem gerben reiben, um fie bafür mit 95erac^tung unb §aB
gegen Slltea gu fütten, mag nic^t gteic^ tief ftc^t, tüie fiel ^n bie

:|)ra!tifc^en ^^olgen biefer 3«fiönbe toirb ber ©eBilbetere felBft

bann, menn i()m für feine eigene ^erfon an ber 9?eligion ^Ric^t^

gelegen ift, nid^t ol^ne ©(Räubern benfen fönnen.

HeBer biejenigen, meldte burd^ i()re anfflärenben ^emül^nngen

in'^ „5ßolf" f)itteitt§utüirfen BeaBfic^tigen, gehört auc||)err groI)*

f (Jammer. „®ie (SeBitbeten muffen gur ^arl^eit über bie 95er=

pltniffe geBrai^t unb bem ^olfe fetBft mu§ \ik boUeSßaljr*

f)eit gefagt loerben." — „@§ ift bat)in p toirfen, ha^ ba^

^olf mef)r unb me^r bon Untoiffenfieit unb äöal^n unb ber bamit

DcrBunbenen ro^en ^öBel^aftigfeit befreit unb für geiftige äRünbig*

fett unb ©elBftftänbigfeit geBilbet toerbe. (S§ ift i|m bie öolle

Sßatjrl^eit ju fagen" 2C. ?Ic§, beffen Bebarf'^ mal^rlicf) nic§t

me§r! S)te Stnfftärung ift löngft berma^en in'^ S5oIf Ifjinein ge*

brnngen, ha^ man if)re ^^rafen auf ber gemeinften Sierban! öer^

ncl)men fann, unb ha'ß fic^ ber (SeBilbete fc|ämen mu^, mit biefer

5lrt öon Mf auf gleicher Sinie gu fielen ober fid^nnr ben<Sd^ein

babon äWä^äiel^en. Unb n?a§ bie „ro^e ^öBel^iafttgfeit" Betrifft,
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öott ber.e^ |)err groljfcfiammeK butc| feine Slleformotton ^u Befreien

tüünfd^t, fo le^rt (£rfa|rung unb ®ef^ic|tc, ba^ getabc ha, n)0

unter ben äJJaffen fo(c|e ßtd^ter leuchten, biefe ©tgenfdiaft in t^rer

pc^ften S3Iüte ftcl()t. S^ könnte auc| in biefer S^ejteljung rec^t

pbfd^e (Socken er^ä^ten. Sit einer anfeljnlic^en ©tobt be^ S^önig^

rcicE)g SSoijern, iüo namentlich ß. geuerba(^ getoirlt ^at nnb

einen großen 5tn|ang Befi|t, erlUirte ber ©eiftlid^e, ber bie lattjolifc^en

HJfi(itärIeic§en §u ©rafie gu geleiten :|3f(egte, ba^ er bic§ nic^t mel)r

gu tl^nn üermöge, ha er l^teöei feI6ft tptlid§en Eingriffen unb 9)ä§:=

tianbinngen au^.gefe|t fei. ^a§ SSot! |a6e ^ur 3eit fet6ft uor ben

f)eiligftcn ©egenftänben unb ©timBoIen ber 3ieIigion fo itjenig

^c^tnng me'^r, boB ä« ^' ^^<^ (Srucifije unb it)re Präger pr ©rbe

geftürgt toerben, ba^ ß^^riftuS i)ffentlic^ unter beut SJlamen be§

„angenogelten Subenbußen" öerp^nt toerbe iL grüner,

Bebor man bem SSolfe nod§ nii^t „bie öoEe 2ßat;r^eit" gefagt,

waren in biefer @tabt, m i^ felBft gelebt, folc£)c @c^önbli^!eiten

unerhört.

UeOer eine fc^reillic^e ?lu§artung unb SBertoitberung ber Sugenb

aU eineä ber Bebroljtic^ften 3ett|)l)änomene, l^aBe id) f(|ott anber^too

gefprodjen. *) Sc| lebe fel;r einfieblerifc^ unb öerlaffe feiten haB

§au§; gleicC)n)ol)l fommen mir ^mneilen ©cenen ^u ©eft^te, bie

mic^ mit ©taunen, Trauer unb @orge erfüllen. @o falj id) ^u

einem X§ore SBürgBurgS l^inein brei blutjunge ^urfc^en fcl)lc|):|)en,

hk fo total beraufd^t toaren, ha^ fie Vernunft unb @:|)rac|c ber*

loren Ratten unb auf feinem ^u^c me|r ftel^en fonntcn. 3)?e§rere

3)lenfc§ett gufammen |atten Wüi)t, fie bom ^Icd ^n bringen; i|re

Kleiber toaren burc^ fallen in (Stra^enlot^ unb ^fü|en befcl)mu|t.

®ie 2ti\k blieben fte|en unb fa^en mit ^oipffc^üttclu j^t. — Sn
S^orbamerüa lommt fd§on bei Knaben unter 14 Salären fe^r pufig

ber (Säuferma|nfintt t»or. ^\t 9iic^monb in Snbiana litt ein

lOjä^riger ^nabe am delirium tremens. 5lu§ @an granci^co

iüurbe gemelbet, ba^ fic^ bie tozi^t Sugenb bamit befc^äftige, ben

ß^inefen (Sa^enne^^ulber in bie Slugen gu toerfen.**)

Sm SRürnberger Ä^orrefponbenten oom 17. @e^3t. 1873 ^x, ill

*) 6^araftevtfl«en uub Ävititen. ^annoüer 1870. ©. 113
ff.

**) ®ro6u§ Don Sttibuc 1869. S3b. XYI. m-o. 5. ©. 80.
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ta§ i^ in ^Betreff ber am 29. @e;|)t. aB^ulaltettbett mtttetfränÜfd^cn

«Sc^toutgexic^t^feffion : „^t§ trauriger ^cleg für bie ftttlic^e ^er?

imtberuTtg bcr "^erciJitoac^jenben Generation mag e§ gelten, ba'^

bie 5ln!lage icegen Wtoxh^ nnb S3ranbftiftnng§berfnd§g gegen ein

14jäl;rigc§ SJläbc^en geridjtet ift, in einem gaUe toegen 3JlorbbeT=

jnd)§ ein 17Jö'^riger ^urfdje, nnb in einer 5ßerl)anblnng toegen

9ftou&morbt»erfu(^§ nnb $ßcr6re(f)en toiber bie ©ittlic^leit ebenfaK^,

ein njäljriger Seljrling al^ ^nge!(agter erji^eint." ©o fc^reibt

njijrtlic!^ bteje§ nicEjt ma^Iofe nnb tenbengiö^^ontrirenbe ^lott.

— ®{n fdpner %aU ift and) fplgenber an§ 5llteneffen bei ®ffen

gemetbeter, IXm 10. @e:|3t, 1873 mürben einige jnnge ?lrbeiter tue*

gen xo^en S5ene'^men^ an§ einem Sirtp^anS (jinau^gefc^afft. S)a

faffen fie ben 35orfa|, ben erften ©aft, ber an§ bem 3Sirt^^{)anfe

!äme, ^ii maffalriren. ®in junger Kaufmann tritt ^cran§ nnb

Wxxh öön t^nen mit ^ftafterfteinen tobtgeJuorfen.

^ie „^armftäbter ßeitung", ber man n)ie ein onbere^ Ätt*)

bemerlt, leine Vorliebe für Uebertreibungen nachjagen lann, ergätjtt

unter bem 29. @e:^t. bon ben ©armftäbtex ^nabenfxiegen, bie

§nr 3ett vn ©ange feien. 5luf Reiben Seiten fte^en fid) mehrere

^nnberte öon^nngen gegenüber, bie anc!§ mit©^ie§geJDef)xen!ämpfen.

„(Heftern gegen 3 U|r !onnte mon ein förmlit^e^ $Rottenfeuer mit

anfel)en nnb würben gtoeiSungcn, ber eine bnrd^ einen ©d)rotfc^u§,

ber anbere burct) eine matte ^ugel nit^t unextjeblid) bertounbet."

„SSc'f) bencn, bie ben etoig ^Blinben

S)eg Sic^teg §immet§fac!el lei^'n!

@ie leudjtet nic^t, fie lann nur pnben

Unb äfc|ert @täbt' nnb Dörfer ein."

©0 fd)on unfer gefeierter ©exilier. SSenn nun aber ^ü§ bcn^

SSolle, ha§ Bereite ben ^inbern mitgettieiüe Sic^t fdjon Donborn-

l)ercin nid^t^o weniger, al§ eine „^immctsfadel", njenn e^ bonenbg

ber fdjeu^ic^e ^öUenbranb be§ pnxften Slt^ei^rnui^ unb 93Mteridti:§=

mu§ ift — niag tüirb, m§ mnfe bie golge fein?

5. „S)ic ^unnen unb SSanbaten ber mobernen ©nttur."

®in italienifd)e§ ^latt, Nuova Eoma mit 9^amen, forbert

auf, in 9?om aUe ^D^abonnenbilber gn entfernen, toie e§ in^flea^el

*) §tan!fm-tex- Sournal üom 1. Dftokr 1873.
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Umt§ gejc|etjett fei, melt fte — „bte ^itgen beg^puBtüum^
öctetbtgeit." Sc§ frage: SSelc^er feinere 5Ö?enfc^, ioet er ü6rtgeti§

aiic| fei unb tote er übrigen^ aiic| beule, toirb ftc^ ni^i bor einer

fofc^en ?leu§erung entfe|ett, toirb nic^t Mer aU ein „gtnfterltng,

paffe, $faffen!ned§t, 3ti)mling, romanttfdjer ©c|toac^!o^f ober.

|efiiitifd)er SSoÜ^Uerbummer" n. unb tote biefe triütalen 'B^dt-

unb (S^ito:|3fnomeu fonft uoc| lankn mögen, Beget^nct unb ber=

j^rieen toerben, afö p beut „^uBIüum" getjöreu, beffeu 5lugeu

burd) ein SJlabouueuBilb beleibtgt tocrben! 3)iefeg tto6te

„^uWtfnm" blei&t auc| feiue^toegg 6ct folc^en ?leu^crungen fte|eu;

e§ fe^t bie[eI6en, fo btel tl)m öorläufig bie Umftänbe geftatten, in

2;f}aten um, bic un^ berÜiubeit, toä§ toeiter gefc^e^en fott. Su ber

$eterg!ir(^e fiub, tote td) (efe, einem ber coloffaleu ®ngel aui§

toeifiem SJJarmor, toelclie am Eingänge in bo§ 9J?ittetfc|iff ber ^aEe

ein marmoreueg SüSei^toofferBedeu tragen, pei, beut anbern brei

Ringer abgebrochen toorben» Unb man glaube ja uic|t, ba^ auf

biefe Söeife bloB gegen ha^. ®§rif{tic§e, ba§ ^at^oli](|e üerfa'^rett

toirb l Sm öattcaitifc^en 9}?ufeum finb auc§ eiuem <So'§ue be§

ßeofoou bic Ringer abgebrochen. §le^ttlic§e §etbeut|atett begebt

jcneg „^ubtilum" überaE, too e^ fic^ (in ^uufttoerlen, Ijeibuifc^en

ober cEiriftlictjeu Urf:|3ruttge§, Vergreifen !anu, fo ^.^, im ca^itoli«

nifc^en SO^ufeum, in ber laterauifc^en SJafilica unb in ©t. Waxia

SOhggiore. gür bie ächten ®'öI)m biefer 3eit, iu toetc^en fid) ber

öoEenbete, gu feinem te|teu 3^^^^ toenigften§ f^ou innertid) bor--

gebrungcue „^ortfc^ritt" |3räfentirt, gibt e§ uic^t^ @(^öneg, ®^r*

toürbigeS, |)ei(tgeg me()r; e§ ift bie abfolute Barbarei, toetd}e i|r

t^urien|au^t ergebt unb feber Slrt üon S5ilbuug unb Suttur hm
trieg er!lört.

®a^ 33ud) tiou @trauB über alten unb neuen (Stauben,

ha§ mir im ©au^en ein (tränet ift, eittljält boc§ einzelne, gau§ öor==

trefflid)e ^leu^eruugen, bie um fo merftoürbiger fiitb, toeit fie auf

biefer @eite Derlauten. ©o §. 84 -bei 58ef:()re(|nug be§ öierten

©täubet unb ber 5lrbeiterfrage, too @trau^ barüber llagt, bofeman

fid) felbft burc^ bie erfdjredeubften ?^rüc§tc öer!et)rter Sbeen unb

^^eorien uic|t bete'^rcn laffe.

„Wlan foEte beulen", fagt er, „bic fociaItftifc|c iBeule, bie in

^raulreict) feit Saljr^etjnteu Ijerangefc^tooEeu, ^aU fid) in hm
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(^röuettt ber ^artfer Sommime je|t grünbtti^ entteert; tit ben

stammen be§ ©tabf^aufe^ unb be^ Souijre fei ber ^efellfd^oft alter

Sättber tjett genug gegeigt, tuotiin geiuiffe (S3rnnbfö|e führen; bie

^§eitne|mer biefer ^eftnnungen in ^eutfcf)tanb in^Befonbere müßten

tt)eit§ kfc^ömt, t|eit^ entmutt)igt fein, ?t6er nic^t§ iüeniger ot§

ha§. S« SSerfammtungen, in ^ageBtättern, in nnferem 9teic^§tage

fetBft erfrecht man fic^, gu Bittigen, ja gu Itjreifen, tüa§ feber ge-

funbe SJJenfctien^ nnb S^nrgerfinn beroBfc^eut, unb bamit gn geigen,

ioogu man fetbft nnter Umftänben fä^ig toäre. S)aBei fprict)t fi^

gegen ben ^efi^ nitfit nur ber :|3erföntic^e S'letb, fonbern felBft gegen

^unft unb Söiffenfc^aft, aU Suju§BeftreBungen be§ ^efi|e§, ber

ro^^eftc |)aB au^. ^ier t)aBen tt»ir hu |)unncn unb Sßanbatcn

nnferer mob erneu ^uttur, um fo gefä|rtic|er, at^ bie otten,

tüeit fie un§ ni^t t)on au^en lamen, fonbern in unferer eigenen

Mtte fielen."

(öe|r gut! S^ebenlt unb Begreift bann aBer biefer ^am
nic^t, tüie biet gu ber ^ern^itberung, bor ber i^m grauft, er fetBft

Beigetragen §at unb eBen ^ier toieber in bicfcm Bn^t, m er feinem

9^iegatibi§mu§ unb 9^i^iti^mu§ bie ^rone aufgefegt. Beizutragen Be=

ftiffen ift? (Sin unmittetBarer, gemeiner ^ot!§|e|er unb ^affen=

auflüiegter ift er freitic^ nic^t ; aBer m§ er tl^ut, ift gleic^tooljlein

nur attgu mirlfamer Xt)eit be^ aKgemeinen 3ei^ftörung§toer!e§;' an

toetd^em in biefen ßtikn fo teibenfct)afttid) gearbeitet ttiirb. Ziiixt

er boc§ atte^ ^ögti^e, um in bem S!Jlenf(^en, hzn f)b:§eren S)ingen

gegenüBer, hk bemfetBen öorbem fo t)eitig unb raertljboß maren

unb gu benen er fid§ über ha§ Gemeine fo Bcgeiftert unb effeltbott

em!porric§tete, febe 'Bpm öon ©tauben, 95ertrauen, SieBe, gurd^t,

SlnBetung au^gurotten; i^n in ber 50ianier be§ 9Jtateriati§mu§, in

ben fic§ nunme|r au^ er lineingeftürgt, üor fic| fetBft gu erniebri*

gen; it)n at§ ba§ $robu!t unb bie ^eute einer Blinben 9^ot^tt)enbig^

!eit, at§ ein etenbe§, ep^cmere^ @tauBgeBitbe ot)ne (Seete, @eift,

(SJott, ^orfel^ung unb ?tu^fid§t auf ein !ünftige§ SeBen barguftetien!

3Ba§ lann, imrb ba |erau§!ommen? ©trau^ ^at gioar ben SSiEen,

bem unfauBeren |)ättbebru(f be;§ ^öBet^ aulguiüeici^en, ba er fo öiet

auf feine geiftige Sfriftolratie l^ätt unb bor Commune unb ^etroteum

gittert; odi profanum vulgus et arceo, ruft er unb fct)tie^t ficfj

mit feiner ^artei, jenen bon it)m fogenannten „'^ix" , in ein ge^^
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l^etltgte^ 9!JJt)ftertum ein, um ft^ pm ©rjale für ben tüeggetoorfenen

®Iau6ett unb ö^uttug üt ftoläet 9flii^e an SO'Juft! unb ^oeftc 511 er*

Bauen. ^6er ha^ tft pm ßad^en. ^n btefen (Sren^en ötciöt bte

(Sac^e nt(i^t, bafür tft geforgt; oHe^ S)eftru!ttöe, it>a§ in ben okrn

Streifen auftritt, fenit ft(^ |eut^utagc, namentlich burc§ ^ßermitttung

ber Sournate, fd^ncH in bic 3JJaffen l)inab unb ftcigcrt bie @ott==

lofigleit, UnMnbigleit unb @efä§r(ici^leit berfeI6en. Hub felbft in

ben Pieren 3f{egionen mirb unter ber |)crrfd^aft be§ „neuen

Glaubens ", \ok ©trau§ feinen Unglouben nennt, batb genug auc§

no(| ber te|te ü?eft öon (SJefi^moc!, ^efü^t, 3^obIeffe berfc^minben

unb Wi^ nur eine 9?ottc entmenfdjter, etnauber fetöft gerfleifc^en»

ber Siger unb teufet fein.
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S8 e r t r n fa.

3 1; a n n a.

es fleftOe^cn noft JßJunber.

Stuä ©(J)t((er'8 Sungfwu Don Orleans.

I. Zxia^ mavtantfd)cr5[Jfantfeftattonen unbSD'lad^tbetüctfe.

S^eungeljttte^ Sa^it^unbert.

A. ütalj-abieae^otti-bes, 1858.

1.

SOlaffabtclte ^ei^t eine borbem überaus iüilbe, übe, emjame

DertHdj!ett bei bcm franjöTOen ©täbtc|en Sourbe^ im S)e|)ars

temetit bet ^o^p^renäcn, tt)o fid) ungeheuere Reifen em!portf)ütmen

«ttb einige bnrc§ fie gebilbete ^'öl)kn beftnben. ®icfe Oertttd)!eit

Ijatte bor bem Sa^re 1858 nod) gar feine 35ebeutung unb gor

feinen 9?uf; e§ begab fid) aber in biefem merftöiirbigen, (S^oc^c

mac£)enben Sa!)re bafetbft ettüaa fe^jr <Settfame§ unb (£rftaunl{d)c§,

tüel(^e§ ben ©tanb ber ©inge |3lö|H^ in ber ^Trt üeränberte, ba^

au§ bcm äuöor fo obffuren ©diau^Ia^c ber ^egeben{)eit ber bc*

rü^mtefte unb be[nc|te[te oHer d)ri[tli(^en 2ßanfaf)rt§orte lüurbe.

S)ieje ©efc^i^te ift e^ öor 5lEcm, bie lüir in'^ $luge fäffen tooEen;

fie ift t)on ben breten biefe^ ®§arafter^, iDorübcr toir au§fü^rli(^er

§u Ijanbeln im @tanbe finb, bie toid^tigftc, geluiffefte unb le|r=

reicifte, fomit biejenige, auf toelc^c toir ben ^an ber ^arfteßungen
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imb $8eit»eife, ben ioir im ©tnnc r)QBcn, am fügltd^ftcn aufführen

lönnen.*) '

'

'

. 2.

3öa§ moit aiic| bon biefer ®efc^{c|te benlett unb gtaubcit mag,

fte gc^^ört lebenfaE^ §u ben Seif^iekit etite^ luunberl^aft granbtojen

®[[e!tc§ unb ©i'fotge^, bei* [td§ ou§ ganj iinf($ein6aren, öiiBerlt^

geringen, fd^iüac^en, niebrtgen SKurgeln unb Slnfängen, ja, toic in

biejem %aU, noä) ükrbie^ untci* bem Sföiberftanbe, bem S)rudfe

unb ber SSerfoIgung fetnbfdiger ^etoatten, mäc|tiger^arteten unb

l^o^geftellter ^erfönlic£)!eitcn entfötiielt l^at. ^enn auf biefem attev=

jc^mterigften '^ege tft t§, ba^ fic^ fene oBf!ure :|)^renötfcC)e ^elfen^

mib ^öf)lengru|)pc in eine Don ungäl^ltgen ptgern anä allen ©täuben

unb Don aUen SBettgegenben l§er 6efnc§te§ §etligtl§mn mit einer

ber loftbarften, früt^er ntc£)t Uo^ unkfannten, fonbern noc^ gar

ui^t üotljanbenen Heilquellen unb einem auf ben fc^roffen

^elfenmaffen errichteten 3JJarmurtem^3el, für beffen ^au bie SSe^

geifterung ber ®löu6{gen foft gtoei Möionen geo:|)fert, üerwanbelt

tjat. Wan reift unb toallfaljrtet halpi mä)t nur aii§ gan^ ^^ran!-

reic§, fonbern auc^ an§ (Spanien, S5clgien, ©nglanb, S)eutfc^tattb,

tmerüa. (S§ finb biete ber au§crorbeutli(|ften Teilungen confta^

litt, toeldje burcl) ba§ SSaffer ber ertoä^nten ClncKe üerriclitet

tüorben finb, tüte fte leine ärjtlic^ei^unft ^u ©taube ^u bringen bermag

unb ioelc^c gum 5£t)eile faft auf gletd^er.ßinic mit Xobteuertoedungen

flehen; aucl) toirb ba§ munbertptige Söaffer burcl) bie @rotten^

abminiftration in bie ganje SSelt berfenbet. Unb ha§ %Ut§ na^m

*) Swei fvattjöfifc^e Slutoren Mafien über bie ©reigniffc t)on Sourbel ge=

fd;riel)en, W. be ©egur unb.aji. ßafevre. ©te ©(|rift be§ (Srfieven für)rt

ben ^ttel: Les merveilles de Lourdes. Paris, Librairie de Propagande,

rue Bonaparte 33. 1871. Saferre'S 93u(| t|i ktitelt: Notre dame de

Lourdes, Paris. Yictor Palme; @§ erfdjien, 1869 unb l^at feitbem [d^on 45

3tuflagett erlebt, ©eutfd): Unfere liebe grau »on Sourbeg. grei au§ bem gran^.

un S!Ji. § off mann, greiburg bei §erber. Slu^erbem werben empfohlen bie

Annales de Lourdes unb ba§ Journal de Lourdes. ©rflere in SourbeS bur^

bie geijtli^e Slbminijtration ber ®rotten!ird)e, in ^ari§ für 3 granc§ jä^rM;

inxü) Secoffre ju bejiel^en. Se^tereS in Sourbe§ feben ©onuaBenb l§erau§i£ommenb

unb für ben iä()rli($en ^rci§ »on 7 granc§ unb einigen ©ou§ bnrd^ bie 5poft

iu er'^qlten. :
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aGen mögtid^en 5lnfeinbiingen, Stften unb ©etoaltt^aten ^rei§ ge=

gebeneö §trtenmäb(^en, njelc^e^ bort ^n ^a\\ahkUt §0% fornmelte,

Ijtekt in eine eigentümliche bifionäre ©fftafe geriet^, in lueld^er eg

in einer ber bortigen gelfcnfpalten eine f)immlifc^e ©rjc^einnng p
erblicfcn, bon bcrfetben 5lnfprac§en, $0ltttl)eiIungen, S5ejel)Ie ^u Der-

ne|men glaubte unb auf einen SBin! berfelben mit feinen ^ingerd^en

jene nun fo toeltberül^mte OueEe t)erborgruB.

5Dic Dbrtg!eit f|)ielte eine leibenfc^aftüc^ antagoniftif(^e SftoHe

in biefer (Sefi^ic^te; öom ^oligeifornmiffär 6i^ pm SD^inifter Ijinauf.

S)ag ttJunberBare ^inb brang burc^ unb ber öon it)m gegrünbete

©ultu§, äunäd)fl 6lo§ eine (Sac^c be§ 58ol!e§ o^ne aKe ^^ettna^me

be§ bic(me£)r eBenfattä ungünfttg gcftimmten (£(etu§, na^m immer

größere S)imenftonen on, fo ba§ äule|t eine ^Irt bon SSöller-

manberung barau§ iDurbe, toie fie nod) je^t ha§ (Staunen, be=

§te§nug^meife bcn 5(erger ber Sßett erregt, ^m IL Sanuar 1858

Ijatte ba^ ^inb gum erftenmate bie ©rfi^einung in ber gelfenpl)le

toal3rgenommen. 2(m 4. ?(pril 1864 mürbe eine öon ^^abift) au^

St)on nad) ben Slngakn be^ 93?äbd^eng au§ carrarifi^em 9Karmor

gefertigte SJfarienftatue eingemei^t, melc|c gmet abelige ©c^meftern

ber f)eiligen Öirotte gefdjenit t)atten, mobei ganj Sourbe^ im geft*

fd^mud :|)rangte, @tabt unb Umgegenb bon geftgeläute t)altte unb

eine beif^ieltofe ^roceffion nai^ SKaffabielte mattte; man gä^ttc

50 — 60,000 ptger unb ber S5ifc^of mit 4000 s^rieftern Umt
ben @c^Iu^. Sm Dftober 1872 ging au§ ^arijg unb anbereti

©täbten noc'f) Sourbe^ eine gro|e SßaHfa^rt; t§ foHeu bort 100,000

^tlger unb eine gange ^Ingaf)! bon S3if(^öfen gufammengelommen

fein, fo ba^ ber ®otte§bienft im freien gehalten merben mu^te.

Journale brad^ten SIrtüet über biefe ^tlgerfa(;rten unb geierlic§*

leiten mit Slbbilbungen ber ©rotte unb ber bafelbft anbetenben unb

t)ilfefud)enben ^ilger; fo, mag S)eutfd)Ionb betrifft in ber ^eitfc^rift

„Ueber £anb unb ^eer" bom Sa|re 1872 <B, 187, 189, mo e^

:^ei§t: „S)ie pigerfal^rt nad^ Sourbe^ in ben ^^renäen, bie einer

S5öl!ermonberung glic^, l^at in ^^ranfreic^ einen 5ütgenblid aUt^

anbere Sntereffe in ben |)intergrunb gebrängt; unb e^ gebührt

einer ^Kuftration ber 3eitgefc^id^te, tüie e§ „ „über Sanb unb ?Öleer"

fein foK, bon biefem ^^tc^en ber ^di in ^ilb unb SCßort 5lct p
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ite^OTCtt." folgen bann Ort^bef^retBungen uitb ein ?Iu§§ug au§

ber „Scgenbe", lüte fic^ bte ß^^tfdjrift au^brüdt, tookt jcbod^ bte

(Srttfte^^UTig ber §etlquelle, bte bo^ getoi^ feine 9fle6enfac^e tft, öer-

ji^tötegcn totrb — tüarum? tft (etc|t etuäufer^en: e^ tft gerabe bte

realtfttfc^c nnh baxmn für ben Unglaiiktt ^öä)\t ungünfttge ^lotur

unb Sßidjtigfeit bte[e§ Um[taiibe§, n)eg|atb t^n bte 3*^ttfc^rtft gu

Derfc^letern fliegt. ®a§ ftnb bie SJtaitöber ber 5Iuf!Iärung. — ^om
15, Sutt 1873 ntelbete ber officteEc STelegra:!)]^ a«§ Sourbe^:

„|)eute ftnb 2000 piger au§ gfltme^ nnb 1000 folc^e au§ SJoc^elle

angelommen. S^re S3t[djöfe iüerben bte $ro5e[jton na^ ber (Sprotte

Qn[üf)ren" 2C. — ©in S)'entf(^er, ber einen ^efnc| in Sourbe§

tniidjte unb benfelbcn in ber ßeitfd^rift „Germania" öom 27, S(ug.

1873 6e[cl^rie6, melbete üon einer a6enbltc§en „ßiü^tprogeffton", m
meljrere Saufcnbe öon pilgern mit brennenben ^er^en, Wtü\xt unb

®e[ang ©rotte nnb 5^irct)e umbogen, ©ine ungei^eure 3}Jenfc^en=

menge ftrömte bort tägtidE) au^ atten Sßeltgegenben §nfantmcn. „Sc^

ijobt", fagt ber ©rjä^Ier, „in ^eut[c|lanb bieten ^attfa^rten 6et*

gehjot^nt, a6er ttn ^nalogon ^u Sourbe^ ^aht ic^ nirgenb gefunben.

Stt bie %%tf mo ic^ mi(| bort auftiiett, fiel gar nic|t einmal bie

^aÖpttoaEfa^rtggeit; nnb bod) fonnte bie ©ijenba^n bie gremben

alt !aum l)eran= nnb fortbringen." ^er ©inbrnd auf ben JÖe^

fud^enben, toenn er bor ber ©rotte fielet, bejonber^ gur ^a<S)t^dt,

fott ein ganj eigentpmlii^er nnh ouBerorbentlii^er fein. „©§ ift

öor SlEcm ber mächtige 3itö h^ ^^^ ge|eimniBöoKen l)öt)eren SÖSett,

bie un§ l)ier unfic|tbar erfaßt; e^ glaubt ber ©eift fenen Sftegionen

näljer gu fein, bie er fi^ fonft anf ©runb ber Se^ren bon ben

o^riftlicien äl'Jijfterien nur unllar borgufteüen bermag." — „^a fielet

man dürften unb ©rafen neben bem einfachen SSanernjungen mit

entblößtem ^anpk, ben äftojenlrang in ber §anb, ein $Oluttergotte§^

lieb auf offener ©tra^e fingen; bie ©rotte ift forttoä^renb bela^

gert; ein 5Ktar ift in t^r errichtet; fie ift bon ^mhatm ton

^xM^n umfangen, njö^renb ftd^ au§ t^r l;eran§ ba§ ttjnnberbare

Baffer au§ brei ftarlen 9flö^ren ergießt unb buc^ftäbtit^ bon ^D'Jitter*

nac^t big Mtternac^t bon ber 9J?enge aufgefangen toirb." — Wtan

beult neuefteng auc^ an eine SSer|)ftanpng be^ ©ultu^. ^nä 3?om

bom 22. Slug. 1873 mclbet bie „?tng§b. 5lllgem. ^tg." bom 26.

^luguft 9'lr. 238 ben Eintrag nnb ha^ SSor^aben, in ben 54 römi=
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fdjcn ^[orrürd^cn bü§ $StIb bei* SOfiabottita Don Sourbe§. aufp

tiel)men. S)te Mrc^e ©an ßoretto in Suctno ging .ben;@c§tDeftei*=

fttc^ett mit biefci* ^ufna'^me boratt; „unb obgleich btefet; .^ultug

erft itiemge %aqt lt)ät)rt, toitrbe ba§ S3i{b boc| Berettl mit Siofeiv

Irärtäcn, S^otiDett unb SOflebaiHen für er!§attene ©nabelt reid^lidj

bebac^t."

^ronrig genug, lülrb 9}?anct)er aufrufen, bü§ ?l6ergIouBe,

@c§tt)ärmerei, ml)[ti[djer unb ttjaumaturgifc^er @c|n)inbel itnb §nm.-.

bug nod) im 19. ^a^x^unbctt -— nadjbem man bod) fd)on ba§

t!oran§gef)enbc ba§ ber „?lu[flärung" ober ba§ „pt)iIofD:|j^ifc^e"

ge^cifjen l^atte — foldje Xrtum:jD!§c ^u fetern bcrmag! ®te @ac|c

ift aber nod) iüeit fd)limmer, al§ blo^ traitrig unb bebaucrli^ in

biefem @imt. @ie bebeittet, fc^örfer betrad)tet, bte 5JJ;ieberIagc

ber materiatiftifdien 5Bei§t)eit beiber Sot}r{)unbert'c

für immer unb etoig nnb ba§ ^nljeben einer neuen

SIera §u fünften einer cbler en unb menfdjcnlüürbigereti

^enfort, meldje bie je^t t)errfc|enben, nomentIic| beit

bie 50knfd)t)eit ber ^ßcftialität in bie ?lrme merfenben

50?ateriaü§muö unb 5ltt)ei§mu§ unferer ^age ju über-^

mnnbenen ©tanb^unftcn ljerabfe|en mirb; fie bebeutet,

glaube id), gan^ fipccieU eine neue 58 Iütf)e be§ ?DtariencuItu§,

beg fd^önften, prteften unb ipoefieüollften ber gaukelt

Söelt unb S[öeltgefc|idjtc, ber nid}t untergeben fotl unb

barf unb p beffen (fünften bcr^immel felbft [oId)e

S|atfac^en t) er an ft alt et. ®ie ©tunbe, in melc|cr ha§ arme,

tjol^fammelnbe |)irtenmäbc§en unb ^aglöt)nerlinb jene tiimmlifc^c

®rfd)cinung in ber ^elfennifd)e erbüdte, ift, menu ii^ mid) ntdjt

fc!)r töufdjc, einer ber aUermiditigften 50?omente ber djriftlictjcn (S)e*

fd]id)te, ja ber gefantmien 3Settgefc§id§te; ift bte ß^eburtSftunbe einer

Sßelt unb 3^it 'oD'ff Söunber, Offenbarung, ®(auben uitb :|3ofitiöer

Sßatjrljeit^erfenntniB, in melc^er bie Ungetreuer ber geifttgcn unb

focialcu 2SeIt, bie ben eblercn %l)di ber SO^enfd^tjeit jitr 3^^*

nD(^ erfd)redcn unb i^m ba§ öon ben bängften Innungen erfüllte

©afeitt berteiben, befinitit) au^gef^iett ^aben n)erben.

3.

(Suerault, 9?eba!teur ber „^rcffe" bemcilte, im Saläre 1858

in 5^e5icl}uug auf bie bantal§ auftaud)enbe @efc^id§te Don äJJaffabteile:
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„®er Glaube an SBunber tft ein längft «berioimbener @tonb|)un!t.

Sn bem $0la§e, ba§ bte menfc|Ii^e @e[eIIfd)o|t an?luf!Iärung ge*

jütnnt, ber men[c^lt(^e ©eift fi(^ öeröoUfommnet, bte Beobac^tenben

SSt(fenfc|afteti bem 5![uff(^tüunge ber ^|antafte bog ©egetigetoic^t

Btetett, muffen jene gakln beä ?lttcrt^umg fd^totnben. ^a^ 2Bun=

ber, tnelc^eg tn getoiffen Reiten at§ @tü|e be§ (^Ian6en§, qIö |)iille

tiefer S[!3af)r|eiten biente, ift für bie Uebergengnng nnferer äage

nur noc| ein leerel §irngef|)innft. SBenn fold^e ?l6enteuerlid^!etten

m^ eine ^^it long bei bem großen §anfen gn§ faffen, fo können

fic boc| bei Sencn, beren Slnfd^auung batb hit ber gongen

Seit fein inirb, nnr ein Sockeln ber ^erod^tnng^erborrnfen."*)

(£g ift im ßonfe ber teilten Soi^rljnnberte in ber %f)at fel^r

Diel gefc|e^en unb gefc^iel^t noc^ forttoöl^renb, nm ber tjier gemeinten

5Infc^annng bcn großen, oHgemeinen Sföeltfieg ^n berfc^offen, i)j)n

bem mon trönmte; bie fogenannte 5InfKörnng, unb bog im @inne

ber ollerejtremften, t)oI)lften, :(3oefie= nnb troftlofeften S^egotion, bte

nic^t nur ben |)immel, fonbern auc| bog menfc^Iict)e innere ent=

leert, felbft feine 5lnnatjme öou ©eift unb (Seele mel^r bulbet unb

?l(leg auf ro^e «Stoffe unb ibeetofe 9^otur!röfte äuruc^fül^rt, tft

lüir!li(^ bo§ in SBiffenfc^oft unb Seben borioiegenbe unb übermöd^*

tige <öt)ftem gen)orben. S)ie abfolute 5^urcl§fe|ung begfelben*mit

1ßernict)tung oller ®egenfä|e bürfte gletc^tool^I umfonft ernjortet

lt)erben. S)ie ©cfol^rung le§rt, bo^ bo(| immer ®{h?ag fommt, toa^

bie errungenen Srinm^l)e ftört, bcn gortfctiritt ^nvx leiten ^kk
Quf^ölt nnb htm, tomn nuc^ noc§ fo entmut^igten unb gebemnt^ig=

ten ©tauben on ^ö|ere ^inge neue §opungen gett)ä|rt. ^ogu

gepren ouc| bie ©reigniffe, mit beuen toir ung :^ier bef(^öftigen;

bap bag, inog feinblic^e «Stimmen ben „gur ©ijjibemie merbenben

^Jiabonnenfc^toinbeX" — „ben getifc^btenft öon Sourbeg" xz, ge*

nannt. Sßo^er !ommt bog? —
^c^ ben!e bo:^er, ipeil ber S(Jienfd§ nicl)t bop gemod^t tft, ftd§

burc^aug unb für immer mit ber bürrentoft gu begnügen, toomtt

i^n ber moberne Ungloube obf^eift. Tlan mag bieg otg eine

6c|toäc§e ber meufd^lid^en Statur betrac|ten; ober btefe ©c|toöc§e

fi^eint unüberminblic^ gu fein unb jener S)enlart feinen gu erringen*

5preffe com 31. Stugujt 1858.
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ben Utttberfatcn itnb füx immer gepc^erten ©teg jü geftattett. Hub

e§ ift nic|t Mo^ bet ^öbel, ha§ uitgeBtlbete, gebanlentoje, in bog^

matifc^e S3anbe gelegte $8öI!, ioelc^e^ btefelk ni^t pi ertragen

^\kQ,t ®em gerabe fann fein Glaube teic^t entriffen toerben; tütr

fe|en, iuie unfere Proletarier, bnrc^ ^emolraten unb ^It^eiftett

anfgeftaclielt, in ben ttjilbeften ^anati§mn§ ber S^legation öerfaöeit

unb fiel) gegen bic e|rn)ürbtgften unb Ijeiligften S)inge bte abfc^eu*

lid^ften 5reu|erungett unb §anblungen erlauben. (Si3 finb bielme:^r

bic feinften unb ebelften touren, bie, n)enn auc^ übrigen^ gor

nic^t frömmlerifc^ gefinnt unb geftimmt, öor bem Sßefen unb ^rei=

ben ber in Sftebe fte|enben Sfnfd^auungen unb Xenbengen ben tief-

ften ?lbf(^cu ^u em^finben pflegen. (Sine lioo^gebilbete Siame, meiere

ba§ S5u^ öon @trau^ über ölten unb neuen ©tauben gelefen,

ftl)rieb mir: „@^ toe'^t mtc^ borou^ ein magrer (Srabe^buft an."

Itnb toie niete eble (S^eifter unb ^ergen finb infolge fotc|er ®m*

:|3fiubungen toieber %)x htm ^ofitiüen ^urüdgeleljrt, ha§ fie tierloffen

Ratten 1

^m 5. Suui 1873 tourbe üon ber fran^öfifcljen Slfabemie,

SO^ajimilion Sittre tu itjreu @cl)oo§ aufgenommen. ®^ ift

bie§ ber belonnte mflteriotiftifdje ^t)ilofop^, bcffen SSo^t ben S5ifcl)of

t)Dn*Drleon§ ^um Slu^tritt au§ ber 5llabemie beranlajst ^atte.

|)err b. ®t)am|)agn^ 'ijatk ben Wömmliug gu begrüben, er^

laubte fi(^ jeboc^ l)iebei folgenbe :|3olemifcl)e Bemerkungen:

„<Sie ^aben geglaubt, ba| bie SBiffenfc^aft, b. :§. bie SSiffen=

fc^aft ber X^atfad^en, bie ber fic^tbaren !5)inge, ber S)?enfd)^eit ge^--

nügen foEe; «Sie Ijoben bem SKenfc^en Verboten, meiter gu ge^en.

S)ie ®r|ebung bon ben fid^tboren Singen gu ben unfic^tbarcn,

meiere bie eigentlicE)e SptigMt unb pc^fte 5lufgabe unferer SJer?

nunft ift, ©te ^oben fie mit unerbittlichem @toici^mu§ ftreicl)en gu

foEcn geglaubt. @ie l)oben bie menfd^lid^e SuteEigcn^ in S5onn

getrau, ^ber gloubeu @ie mir, mein §err l @ie n}erbcn biefelbe

gum Mc!e für bie3J?enfc§^eit nicl)t onberg madjen. S)ie 9JJenfc^=

l^eit toirb biefelbe bleiben mit iljren Snftinlten, tüelc|e p>ax.üUa'-

bing§ ber (Srbe, ober bocl) oud) ettoo^ 9lnberen, al^ ber ®rbe, be*

bürfen. S)ie SSiffenfd^oft, bie fic^ ftreng an ha§ moterieEe bebtet

plt, biefe ganj trodene SBiffcnfc^gft, mel(^e bie S^ljotfoc^en ftubirt,

o|ne §u ben legten ©rünben em^joräufteigen, Ujirb fo für \i^ aUein
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beit SOJcnfc^eit niemals Befrtebtgen lönnen. ®r Bebotf einer npcf|

anbeten IMung nnb ®enug't|nuttg für feine ^ßernunft, eines an=

beren^atteS für fein ßeben, anberer Hoffnungen für feine Seiben,

artbcrer Jßtüt^en, um ba» ©rab feiner Wer jn cr)ren, anberer

Sieber, um fie an ber 9Biege feiner ®n!et §n fingen."

SaS finb SSorte, bie alter 95e)[)er§tgnng njert!§. (SonberBar

ift eS ülJrigenS, toenn in berartigen ©arftedungen ba^ Slfiatföc^tic^e

unb ©ic^tbore fo gan^ nur auf bie @eite beS SJJaterioIiSmuS ge=

fteüt unb Mt^, njaS ha§ bon biefem Sfnerlannte überragt, fo ftreng

üon bem Üteic^e ber ^^atfadjen unb ber in hk @inne fallenben

©rfc^einungen auSgefd^iebcn toirb. hiermit tüirb t»iet p biet ein*

geräumt, ^cnn aud) ba§, njaS ber SRateriatiSmuS berneint, ber

staube bagegen bejatjt, ertoeift fid) at§ ^tjatfacl^e unb tritt p-
iüeiten fetbft finnlic| bja^rnet)mbar in baS ^d^ ber ©rf^ei*

nungen ein, tbobon eben bie (S)efc^ic|te bon S(}faffabictte ein red^t

gtängenbeS Scif|}iet ift.

3u hzn getbig nii^t intettigengtofen Gegnern be§ aKatertotiS?

raus geprt au^ ber berütjmte ®j|)räfibent ber frangöfifc^en 9^ej)ubti^,

ber fidt) feit Satjrcn mit einem (Sct)tage trägt, ben er auf biefeS

@t)ftem äu führen gebeult. iBei ber^reiSbertl^eitung beSS^ceumS

bon $oitierS im 5luguft 1872 machte |>crr Sabebon, ^räfe!t

beS SSienne=S)e|3artementS, nad^fte^enbe Mttt)eitung:

„S3or einigen SS^od^en ertt)ieS mir ber ^räftbent ber S(te!pubtt!

bie@|re, mir angubertrauen, ba| i|n neben ben ga^reid^en Saften,

b^eli^e fein ru^mboHeS §ttter fo muffig trägt, no(^ eine befonbere

5trbeit befc^äftige. Sc^ mö^k, fagt er mit bem 3tnSbru(fe ebter

Sctbenjc|aft, ben SOJatertaliSmuS gum ©djmeigen bringen, bjctc^er

ein Unfinn unb eine ®ef at)r gugteid^ ift. @S toäre über biefen

©egenftüub ein fd^öneS^ud^ ^u f(^reiben; ic| ^abeboS meinige bis

je^t nur l^atb bottenbet. 2Bo|t meitie id^ mid^ mit ganger @eele

ber Befreiung unb 3Bieber!^erfteEung granfreid^S; gutoeiten jeboc^

fann id^ nic^t um^in, mic^ nad^ meinen getiebten friebtid^en «Stubien

§urüc!5ufe!§nen. «Seit gloötf Sauren befd^äftige idf) micf) mit biefer

5lrbcit; feit gtoötf Sauren fuc|e i^ in ber ^otonif, in htx^zmk,

in ber 5Raturgefc^ic^te ^eiteiSgrünbe tt)iber jene bermerftid^e Seigre.

S5__bin_@5irituatift*); tc^ bin eS mit Seibenfdfjaft, unb UJÜnfd^e

*) (5§ xfi l^ier bcv ©laube an ben ©etji, nic^t ber an ©eijiev (©piti=
tlSmuS) gemeint.

4*
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imb be^ gefunben SKetijc^entiei'ftaiibegi Detjtuuimen ^^t

motten."
.

Sa§ „Söenement" fügt Bei, tüte ^(}ter^ „tteitlti^" in etnein

tret^ üon greuttben geäußert: „Sc^ tttu^ ein «Scitettftüc! ^u meinent

SSuc^e ü&er ba§ ©tgentljunt liefern. Sc| arbeite an einem fotc^en;

e§ tüirb ben 9[IJateriati§mit§ beljaitbeltt. 5ßon ben gcinben be§

(Sigentl^um^ §u ben ^einbcn @otte§ tft fein tüeitet SBcg." Sm
SiiTti 1873, a(§ 9!J?ac 3)tat)0tt an ^()ier^ «Stelle getreten lt)ar, fcfjrieb

bic „üle^n&liqne francaije": „§crr ^t)ier§ it)ill einen grojjeir^tjeil

ber SJJnfe, n)elc£)e il^m bte $oIiti! gemährt, im natnrljiftorijdjen

SJlufeum tierBringen nnb ftd) bafelbft befonberg bem «Stnbinm ber

©eologte toibmen. ©tefe arbeiten fdjeinen mit bem :pt)ilofopt)ifc^en

©ffat änfommengniQngen, an metd^em er arbeitet unb ber bie Joe*

ftimmnng be§ S)Wfc!§en pm ©egenftanbe t)at." — „5Diefe§ $Ber!",

fügt ein anbere§ ^onrnal ^ingu, „tn beffen SlnSarbcitnng |)err

%^kx^ bnr^ feine ©r:^ebnng anf ben ^räftbentenftutjl nnterbroc^en

ionrbe, tft eine ©treitfc^rift tuiber ben S!JlateriaIi§mn§." ©ic^bürfte

nn|lic§er nnb für i^n fetbft erqnic!Itc£)er fein, at§ bie nnbonfbare

^efc^öftignng mit ber ^olittl. ^m SSerl mag aber noc| fo

trefftid^ ougfaUen — mc'^r pt ^efiegnng be§ ro^^cn Ungtanben^,

iüelc^er bie 2Jfenfcfjf)eit bebro'^t, mirb bte fkine, nntoiffenbe ^er=

nabette geteiftet '^abm.

S)te arme, Üeine ^erfon, i)on toetc^er — menn mir hk u^

^abene, bie i^r erfd^ienen fein unb fic ju i^rem Drgonc gemalt |aben

foli, abrechnen — Me^ in biefer ®efcC)tc|te ausgegangen, §icB

^ex;nabettc ©oubiron^ unb mar bie 14jäf)rige ^oc^tcr einc^

äufeerft bürfttgen, mit tägtid^er £eben§nDt!) !äm:})fenben ^aglijt)ner§,

Hein, fd)toö(|lt(^, engbrüftig nnb fo nnmiffenb, ba§ fie ni(^t tefen

nnb fc|retben fonnte unb nur i|ren :p^renäifd)en 3)talelt öerftanb,

anc§ anwerft menig bon Ürd^lic^en S)ingett mu^te unb mit feinem

lebete, au^er bem Sftofenlran^e, vertraut jtiar*). @ie Ijatte in einem

bcnad^barten Drte, it)ot)in fie gegeben mar, eine §eerbe geptet nnb

*) <SS finb bott bie (Sltevn ni^t gezwungen, \%xi Äinber iwx @(3^ute ju

f^iöen.
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mt crfi bor kargem ^u {|ren.(Stterit gurüdgefel^tt, um ^ur ö^om«

munton öörBerettet §« itjerben. @§ fehlte t§r jeboc^ nt^t an ge=

lüiffen Üieiäett ber femften unb ebelften ?lrt. ©te i)attc einen „touit*

berWr an§bruc!^boIIen Wmh, ber auf ^ergenggüte unb SUJitgefü^

für ]tht§ Selben f(|lte§cn Ite^." Saferre 'ijat fie f^äter^tn, nac^*

bem fie barm'^eräige ©c^tuefter getoorben, im 5!JJutter:^aufc in i§rer

Drben^trodjt gefe^en. „@ie ^äCjlt öegentoärtig," fagt er, „25 Satire;

ober t^re ©eftc^ta^iige bieten noc§ immer ben Sieketg ber Sugenb

bar.. @ie kfi|t eine unbergteic^Iid^e Slnmut^, einen ßciuBer, ber

nic^t üon biefer (£rbe ftammt unb bic <öeele em^orgie^t ^\x ben

fjimmtifc§en |>öf)en*). .... ^ein Söunber, ba^ bie aÜerfetigfte

Jungfrau biefeS engelgteic^e SBefen (icBte. SJernabette bietet bem

S3li^e übrigen^ ni(^t§ ?Iu^erorbentlic|e§ bar, ^iä)i§, n)a§ i|reer=

I)a6cne SKtffion öerrietl^e, ®ie öielfad^e ^crü|rung mit ber Söett

|ot i|rer ^eiligen ©infatt ^x^t§ angaben lönnen; ber uner^rte

ßubrang ber SSol!§f(i)aaren ^u if)r, bie begeifterte SSere|rung, bie

man i§r ^ottte, öermod§ten bie tiefe Sauterleit i^re§ SßefenS fo

wenig p trüben, ai§ bie ^lut^en eineä @trome§ ben ©lanä be^

S)iamanten, ber auf feinem ^runbe ru|t . . . . S^lie ertüö^nt fie bie

• i^r gu X^eil geworbenen tjimmtifdjen ©unftertoeifungen, fie mü^te

benn befonber^ ba'p Oeranla^t werben. S)a ber Stuftrag, ben fie

al§ S5ötin 9}Jarta'^ ge|abt, erfüllt ift, fo ^ot fie fic§ in ha§ ©unM
be§ Itöfterlii^en Seben§ gurücfgegogen unb wünfi^t ^xä)t^ me|r

at§ öon ber SBelt bergeffen ^u fein unb für bic geringfte i^rer

©djWeftern gu getten."

5.

Sßaä bie S5orgänge öor unb in ber ©rotte betrifft, fo finb

fie nä|er bie folgenben:

(S§ war am 11. gebr. 1858. 5Die faft bettelarme, ^^amitte

©oubirou^in Sourbeä t)atte lein §0%, Um ft(^ i^r bürftigeS

Ätag^ma^l gu bereiten; unb fo ging S3ern ab ette mit i^rer

©c^mefter äJ^arie unb einem onberen 9Jlöbd§en, S^amen^ Jeanette

tbabi, in bie Mbni^, um einiges ^otj gufammenäulefen. ©ic

Waren bamit bei ben erwä:^nten Reifen unb §ö§tungen befc^äftigt,

*) „5Da§ ewig Söeibli^e jiel;t un§ l}inan." ©ötl^e.
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at§ ^ernobette auf ettimat in einer ber über etnanber Itccjenbett

^öf)ten unb gel^f^olten eine iüci^geltetbcte ^ame bon übertrbifc^er

©(^öntjeit «nb ftra|lenbcr §errliö^Mt ^i^ erÄen glaubte. (Sie

fiel auf bie ^nie unb betete i^ren 9io[en!ranä. ^ie (Srfc^einung

berfi^raanb bann toieber ; bie anbern ^Oldbc^en Ratten S^ltd^t^ toa^r-

genommen, tüie benn über:^au|3t fonft 9^temanbem biefe 35ifion gn

^|ett getoorben ift, an beren Sßa^xt)eit aber boc^ laum Semanb

jtüeifelte, ber ben Slbgtang berfelben ouf bem Slngefid^te be§ öer-

Härten Stinbeg beoBacItete. *) S5ei toicber|ottem 95efu(^en be§ Drte§

erneuerte fid^ bie ©rjd^cinung, bie ftc^ äute|t al§ hk Königin

be§ §immel§ p erfennen gab, meiere ba§ ^inb au^erfel^en, um ber

$riefterfc§aft il)ren SSiKen p berlünben. S3ernabette tourbe ne|m=

li(| gu bem ^ec^änten in Sourbe§ gefenbet, um il)m §u fagen, ba^

auf bem Reifen eine ^ird)e gebaut toerben foUe. 9^ur mit ber

größten ©c^toierigfeit fanb hk Mne fetbft bei ber ®eiftlic§Mt

©lauben unb 95eac|tung i§rer Stu^fagen. ®§ inurbe ein SBunber

t)ertangt. SUJarie foHte einen am Sflanb ber §öl)te befinblicl)en

toitben Sftofenftoc!, ber falten SallTäeit gum ^ro|e, blühen laffen.

S)ie ®rf(i)einung üe^ ftd§ nic§t commonbiren; fie lää^dk über bie

3umutl)ung unb ber 9?ofenfto(f blieb, n)ie er mar. ©§ gefd^a|

aber etmaä Ruberes, bei SSeitem S5ebeutenbere§ — e§ entfJprang

in ber |)ö|(e bie berülimte §eitqueEe, beren ©ntfte^ung. nä§er

folgenberma^en befc§rieben mirb,

©ie (£rfd)einung fagte §u bem ^inbe: „^rinfe au§ jener

DueHe, mafcljc U^ mit bem SSaffer unb i§ bon bem braute,

ba§ bort mäd^ft!" SSernabette blickte um§er unb bermod^te fein

SBaffer p fe:^en; e§ mar ^ier nie eine QueEe getoefen. @ie

iüanbte fid) ba^er bem ^abcfluffe ^n, beffen braufenbe SBogen

ni(f)t lüeit entfernt über tiefelfteine unb gel^ftüde roEten. „S^lic^t

bortf)in," fagte bie ®ame, „ni^t au§ bem^Iuffe foUft bu trinfen,

fonbern au§ biefer DueEe ^ier." S)abei beutete fie mit ber §anb

in bie trocfene Mt ber trotte pr rediten §anb, mo fi^ ba§

©cmölbe nieberfenfte unb mo ©. nid^t aufredet fielen, fonbern nur

ouf ben tnieen i§infried§en fonnte. S)i^t am ^cftein iüud§§ ha§

tont, njeli^eig unter bem $Ramen ©orine befannt unb §ur

gamilie ber ©teinbred^ ge|ört. Slber bon einer DueHe fal^ ^.

*) «Sielte unten §. 8.
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iiDc| iMimer IRtc^tS. @tc tocfertc mit i^ren gänben ben ^obcn

lutb frfjarrte bte ©rbc lüeg. luf einmal iüurbe ble f)tebur^ ent='

ftaubeite Depung feucht; e§ quoll SBaffei: |eröor, bermijd)fe fid^

iiibeffen mit ber bon 35. gerBröMcn ©rbe unb bilbete eine 5lrt

boit @d)Iamm. SJernabette fbftete baöon unb a^ ouö§ einige

Stätter bon bem braute. *) |)ierauf üOerfcJiritt ba§ SBaffer ben

9?anb ber 'trotte unb fro| afg ein fdjmaler, faum kmer!lid§er

graben ju bem ^lu^gange unb meiter üBer ben.95oben t)in auf ben

g(uB §u. SDie @rfc§einung berfc^iüanb unb 35. !el)rte au§ t^rcr

@![tafc in i§reu gemö^nlic^en Siif^ö"^ ^inM.

Un5Öt)Itge SJfenf^en iüaren äiiQ^gen unb nahmen benS5organg

mit (£r[taunen iua^r. 3J?an ftürgte auf bie trotte p, tran£ unb

taud)te ^ücl^er in bie SSoffergrübe, bte fid§ nun immer me§r er^

meiterte unb ^u einer Slrt öou lßfü|e ober (Sumpfe toorb, ber

öon ben Ungfäubigen fel^r geringfcp|ig fieurt^eift mürbe, inbem fie

6Io§ ein in ber §öt)Ie angefammettea 0tegenmaffer barin fa^eu,

ber aber immer rcid^er unb reiner marb unb ftd§ in einen ^Saffer?

ftraljt bcrmanbelte, ber foft bie @tär!e eine^ tiuberarmeg l^attc.

JKel^r üi§ 100,000 ßiter quotten täglich an§ bem Reffen i^erbor.

Saferre ttc^ ben SBafferreidjttjum ber DueHe bor feinen SCugen

meffen; unb e^ fanb fid^, bo§ berfelbe 85 ßtter :|jer 9}?iuute, 5100

:per <Stnnbe, 122,400 pvc %aQ betrug. S)a mar e§ mit jener

öeräc^tfidjeu Sluffaffung beg $pnomene§ gu ©übe.

®§ mirb bemerlt, ba| gerabe an bem Xage, an meti^em bie

OueHe entftaub, ba§ ©bongelium bbn bem STeid^e ©itoa beriefen

lüurbe, in metdien man {)inabft{eg, um bou ^ran!§eiten unb ®e^

bredjen gu genefen. S)a|3 ha§ SSaffer Traufe ijetlen muffe, mar

benn altd| auf ber ©teKe bie 9Jlcittung beg SSoI!e§. ©d§on am

SRorgeu beä Xageg, an melc^em bie DueÖe entf^riingen, berbreiteten

fid) ^erüc^te bon munberbaren Leitungen; unb e§ mürbe bann

aii^ eine gan^e 'ärt^ayt bon fold^en in ber 5lrt conftatirt, ba^

eine Söugnung berfelben ntd^t ftattf)aft ift.**)

Wlan ergätilt bon bem ebenfalls munberl^aften moralifd^cn

(Stnbrude, meld)e bie ^ier nur gang !urj ergäpen X^atfad^en ouf

*) 3<3^ "^ft^e \M)t gelefen, ba| biefcg ^raut roetter BeaiJ^tet unb benü|t roorben

fei, ©oKte e§ ntc^t eknfaEg feine ißebeutung l^akn?

**) ©. unten S. 12.
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bie, örtitcle S^cöötfci'ung macljteit. 5Die6e unbS3etrüger fte%t ba^

it)tberrec§tttt§ erbeutete @ut ^uxM imb etit ^nlk§ Sai)r laug lom

in bem öon^ett ^e^attcmeut lein §ßexBrec!§en öov ®eri(i)t.. ^a§

ajferltniicbigfte akr jc^eint ^otgcnbe^ p fein, ^m ber ©rotte tourbeu

bon beu ?Inbäd)tigcn ijerfe^iebenc toerttjöoKe ©egenftänbe, golbcnc

^rcu^e, Letten, ©elb (mefirere 1000 granfen) aU D^fer meber=

gelegt unb BücBen bafelBft ^ag unb 9^a^t offen nnb nnbetoad^t.

©Ieic|tüoI)I !am nic^t ein einziger ^ieBftal)t t)or, toa§ um fo er^

ftauniic^er ift, ba einige ^zit Oor biefen ©rcigniffcn ein argeä

®ie6§gefinbet in me'^rete ^ird)en eingeBro(^en unb bicfclBen rein

au^ge^tünbert fiatte. @o gro§ War bie ®£)rfurc|t be§ 18oI!eg,

felbft tt)a0 beffen fcf)lecl)teften %\)dl Betrifft, ^ie im S)ienfte ber

SIufKärung fte'^enbe ^oligci btigegen ü6erna't)m e§, bie SBeil^e*

gef(i|ente ncbft altem ©c^mud, mit ioetc^em bereite bie |)öljle ou^*

gefc^müdt ttorben mar/ ^intocgpfc^affen, mie fogteic^ nätjer beridjtet

merben foH. ®ie ©efü^Ie bei§ BoIfe§ tourben IjieBei grenzenlos

üer(e|t; e§ gel)Drt ober ju ben moratifc^en SBunbern biefer ®e*

fdii^te au(^ bieg, ba§ baffelbe, fo em|3ört e§ mx, bennoc^ ru()ig

blieb unb f\6) fetnerlei §(u§fc£)reitung au§ ben ©renken beg ©efe|*

Ii(^en ertoubte.

6.

®§ offenbarte fic^ M biefer (Gelegenheit bie gan^e Barbarei,

bcr gan^e ^^anatiSmu^, tüeldien eine mit bem Reifte ber §luf!Iärung

erfüllte unb fic^ ^ur S){enerin biefer mobernen ©ott|eit madienbc

©tctat^gematt fold^en ^§änomenen gegenüber gu entfalten ^Jflegt.

SSon äRenfd|lid§!eit, ©erei^tigfeit, ^oterang, ©(^onung unb SO^ilbe

gegen bo(^ mijgli^er Seife unf(^ulbige ^erfönlidjfeiten ift ba

leine @:|jur. ®iefe Heine, l^armlofe Seherin, bie felbft nii^t tüei|,

iüic fie ^u i^rem «Schauen lommt, ift für eine fo Oerblenbete unb

:parteiifcf)e Dbrigleit Mä^t^, aU eine fc^loue SSetrügerin ober eine

SSerrüdte, bie entWeber bem ^ii^^^fi^^^ ober bem Srrenliaufe p
Verfallen unb bafelbft ju üerfd^minben ^at. ®tefe§ in begeifterter

Slnbad^t auf bie ^niee ge)i3orfene unb für fonft unheilbare Uebel

Teilung fu^enbe unb finbenbe ^olf, ha§ fic^ nic^t ben geringften

%ce§ ^u ©d^ulben lommen lä^t, ift 9^ic§t§, aU ein bebenllic!^ ouf=

geregter, einen ftröflid)en Unfug treibenber $öbelljaufe, beffen S^e*

toegung genjaltfam gu l^emmen unb nieberpfdjlagen ift. Sag
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6(^ümmfte fteBd tft bieg: ©a bte |ö^ere SBett, iüenn [te [i(^ tn

ber uulrtöen^iu mamfcftiren bei;fut£)t, pnödjft, tote fo bide Wu
f|3tele lehren, "Sie obffuren, madp imb fc^u^Iofen liefen bet ©ocictät

-itt ?Ciif;|3tU(^ äu neunten ^pflegt, fo fann matt ftiJ) gegeit t|re in

biefer §tttf{(3§t pi^ft bebaucrtt^toürbigeu Organe btc fdjonungg*

lofeftejt, empörenbften ©ciüaltfaittfeiteu unb ®raufam!etten erlauben,

!ann fte vertreten, tote man einen am Stoben Iriei^enben Surm
jertrttt. ,@tn foldjeä Organ toat unfcte Jöernabette; nnb e§ toor

itic|t§ geinbjcltge^, toa§ mon nt^t gegen fte au§n6tc ober boc£)

ou^äuüBen berfud§te,

SSa^ pnäd^ft gef(|a!^, toar bte§, ha'ß man fte ij^Ibpc^ auf^

griff' «ttb git bem ^oligetcommiffär Sacomet f(^Ie^:|)te, ber fic|

ein SSerbienft burd} (Sntlarbung ber l^ter, toie boran^gefe^t tourbe,

planmäßig gef^ielten S^omöbte ^n ertoerben gebac^te. @r na^m ein

langet ^ßer'^ör bor, fnc|te ha^ Einb anf alle SBeife au^äu^oten,

bux^ fünfttic^e SKittel gu bertoirren nnb in berba^terregenbe 5ßer=

legen^eiten p bringen, toie e§ felbft bei boEfommener Unfc^ulb ber

angefochtenen ^erfönlid)!eit too^l leidet gefc^e^en mag, Ijier aber

gleic^too^t bnrc^anS ni(f)t gelingen tooEte; f^redte fie bann, brol^te

mit ©en^barmerie, (Sinf:|)errung; 3tt<^t^ttU§; betbot i^r ben (^ang

§ur ©rotte, jagte anc^ ben (Sttern eine gto^e Stngft ein, fo ha^

auc§ fie ben ©ang gur ©rotte berboten-. S5ernabette ptte gerne

ge^orcljt, benn toa§ bermod)te fie toiber bie $oli§et; toa§ mattete

anf fie im gaKe be§ Ungel)orfamg 1 ^IKein fie tourbe burc| eine

ge^eimniBboÖe ©etoatt erfaßt unb untoiberftel)lid§ gut ©totte fort*

getrieben.

^er ^oligeimann erneuerte feine ^ro|ungen unb toanbte fi(^

fobann an ben laiferliefen ^rocurator ©utonr. S)agegen folgte

itt ber ©rotte ber Sefeljl ber (Srfdjeinnng, auf bent %d\m ein

|)eiligtl)um gu grünben; e§ erfolgte ba§ §erbDrf:prubeln ber DueUe

in ©egentoart einer großen ftaunenben S5ol!§menge; e§ folgten enb*

Hc^ bie tounberbarften Teilungen. 5lu(^ ber ^rocurator na^m 35.

bor uitb lonnte il^r ebenfalls S^lic^tS anfiaben. $räfe!t be§S)e:partc*

ment§ ber §oc^^^renäen toar ein Sharon SlJlafft); S^toulanb toat

Wu§minifter; %Wt§ naljm gartet' gegen ba§ arme, jebe§ <S^u|e§ be*

tanbte ^irtenmäbc^en unb ioglöt)tter!inb — toetci ein ©(^anf^iel

!
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WtcLU backte Quf ein ncuc§ SSänbtgung^mtttcl; SD'Jaff^ fc^t(ite etne

^Dttimiffton bon gitjet ^lergteit gu ben ©ou6trou§, itm bo^^htb

§u «Titetfuc^etT. SJfan tooEte e§ für öerrüilt erllären unb auf

biefem Söege befeitigen. ^te ^ler^te erllärtcn, ba§ ^nb fet tn

notmalem ^i^f^ö^be, tonne j;ebo(f) aÖerbtng^ ^anuctnattonen tjafien.

!5)er ^räfeft befat)l t)terauf, bai Sernabette tn'^ ^ranfcnfiau^ nac^

%aiU^ abgeliefert unb bem ©rottenunfuge energifc| gefteuert lüerbe.

hinein nun fanben ftc§ bod) enblii^ aud) ein :|3aar §orte für fte.

®er Pfarrer, ber feine anfängliche ©tellung gur (Sac^e geänbert

^atte, tüiberfelte fic£) ber 5tt)füf)rung mit fol^er (£tttfc|ieben|ett,

ba^ ber Söürgermeifter öon ßourbe^ bem Ipröfelten erllärte, er

!önne bei ber ^lu^füJirung btefer 9!)?aBregeI nic|t mitioirfen. <Sic

unterblieb. (£g ujurbe febo^ lüiber bie^rotte getout^et. ^acömet

öerfügte fic^ bal)tn, um bie^ierben^ toomit fie ba6 S5dI! gefc§müc!t

unb bie bon bemfelben barin nicbergelegten ^efc^enfe gu entfernen,

toogu er ein gutjrloerl ni)tt)ig 1)atk, ©r nai^m ha§ pm S3e^ufe

eines bortigen ^empetbaueS geoipferte Mh in%fci^(ag, (öfc^te bic

barin brennenben Ä'ergen, ft^offte Strenge, 9?ofen!ränäe, ^eppic^e,

S5Iumcn, Silber iz. §inU)eg unb gerfd^Iug haB angebrad^te ©clönber

mit einer Stjt. Unter bem 8. Suni 1858 tüurbe öon bem ^rö*

feiten SOI äff ij unb bem iöürgermeifter öon SourbeS ein .^^erbot

puBIicirt, au§ ber (trotte Sßaffer ^u. fc^ö^jfen unb ha§ bortige

^runbftüc! §u betreten. - (S§ Ujurben gu gleicher Qdt «Sc^ranlen

gebogen, UJeld^e hm ^üixitt p ©rotte unb DueHe l^emmten, unb

auf hk Xlebertretung ber erlaffenen ^orfd^riften ©trafen gefe|t.

Hub haB 3lIIeS, o^ne ba§ ha$ betenbe, fingenbe, fd^öpfenbe, gene*

fenbe unb opfernbe S5ol! fic| beS geringften ^ergeC^enS fc^ulbig ge==

mac|t, juoburc^ alle biefe ®en)altt|aten gerechtfertigt toerben !onnten.

S)ie <Ba&)t tourbe enbli^ bem ^aifer öorgetragen, unb biefer

machte bem Unfug, ben l)icr bielme^r bie ^oli^ei trieb, ein ®nbe,

inbem er, tt)ie billig, bem^ßolfe bie (£rloubni§ gu beten, gu fingen,

gu fd^i)|)fen, gu genefen unb gu o:|3fern ertljeitte.

7. '

SSemt mon annel)men tollte, berSleruS l^abe biefe ®efc|ic(jte

beranftaltet, fo ^tk man ben Umftanb gegen fic^, ba^ berfelöc

\x6) öorn lierein ber ©ac^e leine^toeg^ günftig geigte, unb fic| fo
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lange al§ möölt(i) fern baüon l^ielt. 5Dte§ könnte fretttd^ «öd^Iau-

j^eit geJtiefen fein; er f]3tette e^en unter ber !öec!e, toivb man fogen.

tkx t§ fonnte t|n and^ bte SBeforgniB erfüllen,,, ba^ bte Sßiftonen

nic^t ödit feien unb ba§ man fic| btamiren mb^k, hjenn man §u

voreilig nnb nnuorfid^tig X§etl nä^me unb $arte{ ergriffe. Unb

\)a^ bieg in ber Sfiat ber (SJrunb feine.§ S5ene!§men§ luar, baran

lä^t fid§, tuie mir fe|en werben, ntc^t njo^tätoeifeln. ^Man fennt

ükr^aupt ben S(eru§ fel^r fc^tec^t, ioenn man meint, er ))f(ege ba§

jur ®rfc^einung lommenbe SBnnbcrBare gu begünftigen, ha in ber

9leget toeit me^r bä^ ©egentl^eÜ ber gaE ift, luie 6ei biefem Sln^

laffe aui^ Saferre kmerlt. „©§ ift", fagt er, „eine un6eftrcit=

kre, lüenn aiic^ überrafc^enbe (grfc^einung, ba§, Uiätirenb fid^ ba§

Sßol! in fotd§en Singen leid^tgtäubig geigt, M ^rieftern unb Dr=

ben^Ienten ha§ ®egent[;ei( ber gatt p fein pftegt. ©ie gcBen siuar

t^eoretifd^ hk 9[RögIid§!eit göttlid^er Offenbarungen gu, öerlangen

aber mit einer oft übertriebenen S5orfic|t, ha^ btefelben ge^nfad§

apxoU feien." %IU man öor einiger ßeit im SBürgburger S)ome

an einem ham befinblii^en 9iJJarienbitbe Seben^äuBerungen bemerkt

I)aben tüoKte, trot ber au^gegeic^netfic ^angetrebner bafelbft auf,

um \)a§ S5ol! gured^t §u meifen nnb i§m bergleic§en ^l^antafien

au^gureben, inbem er toal^rfc^einlid^ ben in folcften gäHen ftet§ be=

reiten @|)ott atnb $o|n ber ©egner fürchtete.*)

SSSoä unfere ©ernabette betrifft, fo |atte biefelbc etnerfeit^ mit

ber fic^ in bcfd^riebener SBeife betragenben ©taat^getoalt, anberer^^

feit§ mit ber pnä(|ft !aum minber l^art gu SBer!e ge'^enben ®eift=

Iic|!eit jn !öm:()fen. Sie Drben^fc^tüeftern, bei itiel^en ©ernabette

*) 3Ba'§rge«ommeit fc^etnen emtge Sttbiwibuen mxxtl\ä) ^troaS ju l^aBen/

wenn a«^ mit in bev Smftgittation. ^^ ging einmal in jenen 2;agen sufSöig

om ©onte üorbei ; ba fa| id) einige SRenfd^en in auffattenber 3SBeifc auf bem ^la^e

Beifammenfiel^en unb über ©ttüaS [pred^en, n)a§ mir ganj bunfel war. (Sin bas

runter bepnblid^er ßnaBe fagte: „@o eben l^at fie gerebet." ^ieburd^ neugierig

gemad^t, forfi^te ic^ ber ©aö^e nad^, trat in ben ©om unb fal^ l^ier um ba§

SJlarienbtIb l^erum »tele Seute oerfammelt, bie auf eine raunberfamc Biegung bc§=

felkn warteten, ^ö) merfte nid^t, ba^ fte (Stn)a§ fa^en ober l^örten; xS) fonnte

ebenfalls ?ii(3^t§ walirnei^men unb ging m^ einiget ßcit TOiebet fort. 3lber ein

Sreunb, iJbn mir, ein alter Slrjt unb ernfler, junerläffiger 3Kann, etjä^lte mit

t)on einer ^protefiantin, meldte bort eine SUlfion ber' betreffenben 2ltt in ber

^c^t Qif)aU fjobin rooKte.
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in bie <B^\xk ging, feltenii^i: einen ctttfc!^iebenctt UngküBen ent^

gegen; enttoebcr i^r |)ii;n fei getrottet ober fte lüge, ©ine berfel.

ktt 6efc§nlbtgte fie,„(3cl^nt!cnftre{c§e" ^xi treiben. „S3öfe§ Stinb",

jagte fte, „hn fii^rft in ber "^eiligen f^aftengeit einen unlüiirbigeit

©arnebat auf." 5lnberc tnarfen i'^t bor, fte toolle für eine geilige

gelten 2C. ; njo^n noc^ bcr ^\)ott unb go|n il^rer Mtfc^ülerinnen

tarn, ©er ©ec^ont ^et)romale unterfagte fic^ nnb ben ß5etft=

liefen, bte unter i^m ftonben, ben Sefucl§ ber ©rotte; unb berS5i=

f^of bott "i^orbe^, ber gon§ begfelben @inne§ -niar, be|nte bai

S5erbot über aEe ^riefter ber ©iöcefe au§. %l§ SSernabette betn

©ecfjanten ben auf ben 0rd§enbau be^ögli^en Söefel^l au§rtc|tete,

lieB er fte ^art an unb bro^te i^r mit ber ^'oüc, ber fie im ^atte

bee> ^etrugg berfaHen Ujerbe. SSenn er i|r glauben foHc, fo muffe

er burd§ ein augenfc^einlitfjeä SSunber überzeugt toerben; eröer=

lange, bä^ ber an ber gelfenmf^e em^ortüac^fenbe, gur 3ett bürre

9flofenftrau(^ blu^e. ©e§l)atb Ujurbe bcr ©eifttic^e getualtig gelobt.

®§ tt)ar jebenfaE§ ein flarer S^elüei^, ba^ er bie ©rottenmunber

ni(|t begünftigte; benn er ftcllte bem 9}Jübc!§en eine^oKe, moburdj

e§, tüenn haB berlangte Sßunber ausblieb, befc^ämt unb bie gange

(öac^c niebergeferlagen ioerben foUte; oon it)m ttienigfteng lonnte

man nun ni^t me'^r glauben, bafe er in eine SSerfd^ttjörung ^u

fctften be§ neu ^u ertoeclenben SSunberglauben^ t)erftoc[)ten fei;

unb bamtt fiel auc| bie 2Sa'^rf(|einlic!^!ctt tr»eg, ha'^ über^au:pt eine

folc^e ^erfdjUJbrung ejiftire.

$Die Unfc|ulb unb Sßa'^rliaftigleit be§ ^inbc§ unb feiner ^i-

fionen tüurbe, felbft nacE) bem "Urtl^eile unb 95erid^t fonft ungünfti-

ger S5eo6ad§ter, burc^ bie ©Iftafen bezeugt, in toeli^e e§ geriet!),

toenn fi(| i^r bie ©rfd^einung barfteHte unb b3elc|e man unmöglii^

für erfünftelt p galten bcrmod^te. ©elbft biefenigen unter ben

©egentüärttgen, hk §u ^art^ bie bcrü^mteften ^irtuofen be§ t^ea=

tralifd^en 5lu§brudg gefe'^en l)ötten, Juaren ber SJJeinung, ha^ c§

über ba^ Vermögen ber Stunft gel)e,. ettoo§ jenen ©fftafen ©leic^e^

mimifd^ gu ©tanbe ^u bringen. „SKan falj", noc^ ßafer^ij^,. „ba^

5lntlt| ber flcinen ©e^crin öon ben @tra|len eine§ ^immltfc^en

£i(|te§ übergoffen. $öaä S5lut flieg t^r !cittegtt)eg§ in ben ^opl,
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c§ üBergog i^r STntlttj t)telme|r eine leichte Ä^e. S§re ßüge a6cr

öerflörten \xä) tüunber[am unb m^xmw eiuen ü6erirbijc^cn ?(ugbrutf

alt. ©er £)al6geöpcte SJKunb ftammelte ©ntpöen unb ^etounberung;

bie unktoeglicr)cti, in beit nur für fie- ficl^tkren (SJegenftanb ber^

jenlten klugen ftrapen bnr SSonne. „IUe, n?clc|e fte in btefcr

sßei'äücfung gefc^aut, f:prad)en bobon al§ 'oon einem ©d^auf^tet,

mÜp auf bei* @rbe feinet ^letc^en uid|t l^aBe. Unb uoc^ jetjt,

nadj 10 galten, ftub t^re (£inbrüc!c no^ fo frifd) unb tcbenbig,

m boäumal." 3JJauc|c fagten: „'^vc ^aBenbie (Srfc|eiuung felber

nic^t gefeiten; aber tt)ir |aBen ftc IeucE)ten fe^en ouf bem ©eftdjte

50läbd§eu§, njte man in ber SO^orgenfvülje hk ©ouue Keuchten

fief)t, bebor fie ,m'§ %i)al ^^ermtterftra^It." ©in gur gort[c]^ritt§=

|)ai'ttt gepriger @teueretmtel)mei: berichtete: „K§ S5ernabettc fid)

i|i'er Slnbad)t !)tngegebcu, Vüurbe i^r ^M tuie leudjtenb üou ©tau---

nen unb t)immli|c§er SBoune, ^^ngcfic^t^ biefe§ öerltärten ^inb&g-

jdjluanben aUe meine ^tueifet; id^ mar feft überzeugt, ba^ fid^ i^r

bort, lt)o()iu il;r ^tid gerid)tet mar, ein übernaturltd)e§ SSefen bar=

ftelle. ©ie fat) au§, toie ein ©nget, ber einer gau^ auberen SBcIt,

d'3 ber unfrigen, angeprt; aUe 3uf^auer maren ergriffen babon."

Söie man olfo unfere Keine @ef;eriu 6eurtt)ei(en möge, fo biet

löeiügfteng mirb man mo^t einräumen muffen, ba^ bou einem

(|au!lerifc|ett ^omöbienf^jiel l)kx km Sffebe fein fönne — man

mülte benn ein mimi)c^e§ ^enic ol)ne' ®leic£)ett au§ t^r mad^en

toöllen»

Söir [)aben audj uoc^ ein ärgtli^e^ S^^Ö^i^B anpfül^ren.

Dr. 3) ^ n ^ , ber angefe^eufte Strgt in SourbcS, ber bem elftatifc^en

^nbe, aU einem i§m iüiffenfc^oftlic^ intereffauten (Segenftanbe,

«ne gro^e ?lufmer!fom!eit gutbanbte, füllte t'^m ben $uta; er mar

^ig unb regelmäßig. S)er Strgt entfd^ieb fici§ bal^in, M^ bei

^ernabctte feine frauf^afte Erregung bor^auben; ba§ ifjrßwftanb

toeber hk Starrheit mit il§rcr ©tiebertäl^muttg, noi^ bie bemuBttofe

^er^üdung ber ^aHucination, fonbcrn ein gang befouberer, ber

§eil!unbe uubefanuter ^aE fei."

^öHtg entfd^eibeub für hk 5{ed^t|ett ber ®!ftafe mar ber tlm=

itöttb, baß ^. tüä^reub berfelben für etementartfd^e ©intbirfungeu

wnem:|)finblic^ unb burd) folc^e unberte^bar befuuben tourbe. <Bk

^ielt einmal, bor ber (trotte Inteenb unb bie (Srfc^einung erwartenb,
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eine gro^c kemienbe SSac^^lerge, beten untere^ (Snbe am. SSobcii

aufgeftii^t 'max, in ber .5lrt, bafe fid) ber.oBerfte %f)di berfetteit

gtoifdien iljren gefalteten ^änben befanb. 2Bie nun bte ^i^ifion ein=

trat, t)ob fie in itjrer ®tttäü(fung bie §änbe fo |oc^, ha^ ifi.re ginget,

ol^ne 'oa^ fie e§ merlte, auf ber glamme tutjten*). ^flleg ftaunte

niib brängte fid§ ^nx ©rotte l^in, um benSBorgang um fo genauer

§u Beobai^ten, ^unbert ^ßerfonen, öon benen eine 'än^atjl namhaft

gemacht ift, tüaren S^UQ^n begfelBcn. Dr. ®o§on^ §og bie%
unb beobachtete beffen ^Dauer, bie über eine Sßiertelftunbe betrug,

.2U§ bie SSifion Oerfc^tounben, bcr getoö^ntic^c ßitftanb ber @c|erin

ioieber eingetreten luar, befidjtigte man t!)re |)äitbe unb fanb fit

unOer(e|t. S^ntaub ergriff bie ^ti^t unb uä(}erte bie flamme bei

§anb beg SJJäbc^etia, ba§ nun aber tuieber für aUe elcmcntarifcl)e

(Siittöirlungen fo em:pfängticl) \m anbere SDleufc^en getoorben luar.

„%\^, mein §errl" rief fie erfc^redt, inbem fie bie |)anb l^eftig

jurücE^og, „toa§ tfjutt @ie? ©ie öerbrennen mict) ja!"**)

'äu^ ha^ fcfjon oben genannte fortf(i)rittlic£)e SBo^enblatt

„Saüeban" ertoä^nt biefe^ ^^ii^^"^' "^ei einem i§rer (e|ten ^t-

futfie an ber ©rotte f)ielt S., tt)ie un§ ein Stugeujeuge M--

fict)ert, eine ^zit lang itjre |)anb in bieglamme einer S^er^^e, ope

ben minbeften ©djmcrj gu em|3finben. Wtan taim \xd) leicht üor^

fteKen, njie ha§ ^olt Oon äöunbern gefd^rieen ^at" ®a§ tmx

*) yta6) einer anberen ^arfieUung l^oB 33ernabette ntd)t bie ^änbe, fönberii

bie ^erje kannte, raäl^renb fie gel^alten würbe, fo weit l^erab, ba^ fie mit

gefalteten §änben in §Berü|rnng fam unb eine 93ierte(jlunbe lang barunter fort:

brannte, o'^ne ba| ba§ 50iabd;en(Stn3a§ baoon merfte unb empfanbunb oi^nei

fid^ na^'^er eine SSerle^ung geigte. 5Die SDifferenj ift unraefentlid). ßtroaS ber

'

mu^ fiiä^ jebenfall^ begeben ^aben.

**) ©a^ e§ 3^P"^^ Q'^^^^t wel^2 bie bem tttenf(|Iid)en Organismus feinbtic|t

Wd^i ber Elemente, namentli^ aud^ bie be§ §euer§, be§ jerftörenbjien Don oUe«/

ju para(t)firen üermßgen, ifl '^tittm befannt, ber fein grembUng im SRei^e b«

m^pifd^en (grfc^einungen x% S!Jlei§rere gälte ber %xt ftnb j, 83. bei ber efftatifi

Äat^arina von <Siena BeoBad^tet roorben. ©o fiel einmal auf bie in tisf

Äir(^e Änieenbe ein brennenbe§ Sid^t unb brannte auf il^r ju (Snbe, ol^ne eil«

©pur felbft an il^rem ©^leier 3U !§interlaffen. (Sin anbereS Wtal fiel fie am

§erbe mit bem ©efid^te in eine 2Jiaffe glülenber ^oi)Un unb tag lange fe, op^

ba^ fie irgenbroie ©(!^aben na'^m» ©. SJlaimunb, Vita S. Cathar.. II. d
mxxt%, gjlpfiün. ©.285

ff.
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lerbtng^ fe§r tiatürttc^ unb löitnte gat ntc§t Qnber§ fein; unk-

greifürl) aUt tft e§, toie man ein fold^cä ^o!tum mit fotcl)en S5e=

tier!ungen begleiten !antt. ®te garte Stinberl;anb lüirb bnrcl) bie

^tammc nic^t bex'fe'^rt; nnb bag jott man gtei(^toot)l nidjt für

mwbcrfam Italien imb nic^t§ ^efonbere§ baran§ mad^enl

SJfan erhallt aud^ öon einem efftatifc^en @^toeben ber S5cts

n^itk, „@te tüurbe, wenn fte üor ber ^I. Jungfrau Mete, liüic

Doit «nfic^tbaren |)änben über ben ©rbboben gehoben nnb auf biefe

ife anbauernb g^^aften, mobei t§r Stuge DcrHärt, itjr (^efid^t

örmticl (eud^tenb erfc^ien." @§ finb ba^ ^ptjönomene, Jüctdjc bei

Dielen retigiöfen ©Iftatifern tjorgefommen nnb bon Slugengeugen

efdjilbcrt inorben finb.*)

pr ba§ ©tübiitm ber elftatifct)en ^uftänbe bürften and) noc^

olgenbe Qü^t üon Sntereffe fein.

SSor bem Eintritt ber erften SStfton glaubte 58ernabette bo§

©cräufc^ eine§ l^eftig ba^er fa^renben 2Sinbfto^e§ gu öcrne^men;

jie iijenbete fic^ bem üermeintlidjen Sturme p; aber bie Rappeln,

bie bem ®aöefln§ entlang ftanben, föaren boUfommen rul)ig; nic^t

ber llcinfte Snftgug f^ielte in iljren ßtueigen. @ie fa|, ba§ fie \i<^

geirrt ^aU ; aht\: in bemfelBen Momente prte fie ein §toeitc§ un?

geftümeS ^oUzn ober Traufen ber 5lrt. (Sie er^ob auf'§ 9^eue

ben 58tid; ba fteUte fid) if;r in ber burc^ ben Reifen gebitbeten

Mfci^c jene§ l)errlic|e grauenbilb bar.

Slu^erbem f|3rac^ B. and) bon einem anbern Sid;te, lüeld§e§

ber öoHen ®rfd^einung öoranäging nnb bei bereu 5ßerfd)U)inben

einige 3eit lang gurüdblieb. „SBenn bie S)ome fommt," fagte fie,

felje id) perft ba^ ßid)t, bann fie; uub Uienn fie gc^t, fo

öexfd)tt)inbet erft fie uub bann ba§ Sic^t." Su ä^nlidier SSeife

*) man fe^e g. 53. ©örreä in bei „5(R#lf" H. @. 315
ff.

„S)ft§ effia=

ti|tt)e <^&)mUn." — „Sie (äntrüceutig unb ber efjlatifa^e grug." ®. 305
ff.

iiörganifii^e 2i(^tcnttBicEiuttg" — „Seu^tenbe ©liebet, wie^aupt, atntli^, ^igejc."

®abator ab §orta, einer ber wunberBarjien aJienfd^en, bie ie gelebt ]§akn,

'cuvbe in feinen Slnbac^ten unb ©ffiqfen öfters f(^n)ebenb, wie 3;aufenbe gefeiten

|)«'E'en. 3d) fann ayx^ auf meine in ^paberborn 1864 erfdjienene ©d^rift

i'>^« Christina mirabiUa (12. ^a^r^unbert) unb Sofepi) Don (Sopertino

(^7. Sa^r^.) üerroeifen.
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öer^telt t§ \i^ m^ Wvi§\a%t bet ^trtenfhtber bou ©atcttc*) niit

bcr üon it)tteu auf jenem 8erge gef^auten 9J?atknt)ifion.

9.

Uiteigetinü|tglett ijt einer ber toefentltd^ftett S^nrafteräüge unl)

eineä ber ft(^crften Qdt^^n achter ^(jaumaturgie. Sßer ftd) äa()li:ti

unb lol^nen Id^t, t[t fc^tt)crlid§ ein U)a^rer Sßunbert^ätet, Söunber«

ar^t, SSermittlet beä SDIenft^lidjen mit bem (S)öttlid)en. **) .SJernas

bette unb ifjre ^amiKe Oeftanben btefe ^robc aiif ba§ ©(än^enbfte,

Slrgtoöl^tiifcle |atten gemeint, c^ n)erbe bon ber Hamide

©onbtrouö ein auf ^eiüinnjud)t beruljenber betrug gef^telt; man

iuerbe fct)on fel)en, tüte biefe Seute bie @ac|e ou^beiitcn toürben,

S)iefe 'e'§rlt(|en armen Seute aöer f)a6eu fic^ auc^ baburi^ au§>

gcgei^net, ba§ fie jebe Slrt öon (Sien)inn, n)etd)e ftc§ il)nen im

Verlaufe ber Berü't)mten S8cgc6en^eiten barbot unb m^^ mnn

t^ncn in öerf^iebener gorm unb Slöftdjt totcber|olt aufäubritiötit

fud)te, ftanb'^aft bon fid) getüiefen traben. 9J?an fudjte bo§ Widf

0en abfic|tlid) burc§ @oIb git blenben unb gu beffen ^nnatime jit

Perioden, um e^ ber ®etoinnfuc|t befc^ulbigen p fönnen; bod)

umfonft. .

©ine reid)e ®ame nioHte t£)ren loftBaren Sflofenfranä gegen

ben be§ ^nbe§ öertauf(^en. „S^ein," jagte ^., „ic^ miE metneii

9^ofen!rans ntdjt öertaufd^en; er tft arm, tote i^, unb !po^t p
meiner 9^iebrig!eit." — ©in ©eiftlii^er Bot t§r ein ©elbftüd; jic

toeigerte ftc§ , eg ait^une^men. „S^imm e§ nur/' fagte er, „unb

gib e§ ben ^rmen; baitn |aft bu bocl§ bie greitbe, ?l(mofen f:pen*

ben ^u fönnen." — „%^m ©te ba§ in meinem Flamen!" fagtc

ftc; „bn§ tötrb nod) beffer fein." — ©ine unerme^Iid^ reiche

Familie tüoHte fie an S^inbeäftatt annehmen unb ben ©(tern eine

©umme bon 100,000 granc§ fd)en!en, mit bcr 3wft<^ßii^utt9/ P^

foHten ftetS bei itjrem ^inbe bleiben bürfen. S)er SSorfd^tag tourbc

nid)t angenommen. S)er SSater ift ein armer, fid§ Don feiiiei'

. §änbe 5lrbeit mü^fam nä'^renber SPfann geblieben. S3ernabette ift

borm^exgige ©djtüefter getoorben unb ^ot fid) .ber Pflege- bei

*) ©. utiten C.

**) SBiv fommeit batauf in ber 9l51§anblung ükr bett „SBunberar^t" jurii^-
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Irmcn. unb ^roitfen in ,ben ®ie ©d^toeftet,

lüeti^e M ben,®rf<^emungen 5u.50?affabteEe mit antoejciib njor,

(jat einen ßonbmaittt unb SKiiÜer gel^eiraf^et; bte anbete SSegteitcrin,

^eattttc ?t6abic, btent al§ 9J?agb ^u 93orbeauj. ©§ ^eigt [{(^

nirgenb ein (^runb pm SSerbac^t.

lo;

'am 28. Suli 1858 ernannte ber 5Btf(^of Sauren ce bon

2;ar6e§ eine ßommiffion, um ^u unterfu^en, oB S5ernabette'^ SSifipncn

äc§t feien y ob bie |>eilquelle t)on Ma[fabteile fi^on frül)er t)or=

Ijanben getoefen ober erft p.x ^zxt ber S^iftonen entftanben fei,

unb bon toetc^cr Statur bie §eilungen feien, toetc^e burc^ bo§

Söaffcr ber (^kotk 6efcir!t luorben moren. SJ?itglieber biefer

ßonimiffton fottte eine ^In^aiji bon ©eiftlicfien unb ©eminar^

^xofefforen fein; e§ foHten ^iebei namentli(^ auc^ bie Sler^te,

tt)elc!)e bie genefenen ^ran!en bel^anbelt Ratten, Befragt, unb mög*

Helft alte gac^männer ber SRebicin, ^^i)ft!, 6§emie unb (Geologie

in bie Unterfu(J)ung gebogen, bie Slugfogen etblic§ bcfräfttget werben.

Sg iüurbe, tote berfic^ert unb befc^rteben toirb, in ber %i)at mit

ber äu^erften Vorfielt, ©rünblidjMt unb Strenge berfat)ren. Tlan

[teilte gn ßourbeg, ajfaffabielle unb in ber Umgegenb, in ben

5)iöcefen j£arbe§, ?luc^ unb SSo^onne jebe nur möglidie Slrt bon

^erne^^mung, $fta(^forfc§ung unb Prüfung an. (S§ njqren babet

in^Befonbere gbjei borjüglicle ^ler^te, Dr. SScrgeg unb Dr. ^Of

äon^ bett)eiligt; il)rem ^utadjten tourbe jeber ber fraglid^en gäEe

unterworfen; ha§ Urtljeit fiel meift ba^in au^, ha^ bie Teilungen

ben n)ir!lic|en ^^arafter einer göttlichen SöunberWirlung l^ötten.

©|)äter^in Würbe eine neue Unterfuc^ung angeorbnet, e§ fo tlte

aucl bie 95etoä|rung burd^ bie ßcit ^inptommen. ^ann erft,

am 18. Sanuar 1860, lie^ ber S5if(^of feine au§fii^rtic§ mo^

tibirte S5eftätigung folgen. (Sein Hirtenbrief würbe in aEen ^irc^en

unb ^o^eüen ber ^iöcefe beriefen. ®r laufte überbiei^ bie trotte

unb gelfengrup^e bon SJJaffobieHc nebft bem baran fto^enben

'Terrain ber ©tabt ßourbe§ ab, unb e§ er'^ob fic^ nun auf bem

ftl)roffett, Wilben ©eftein ber großartige ^empelbau.

aKan l)attc ha§. Söaffer bon 50?affaMeEe anfangs al§ ein

SJlineralWaffer bon befonberen £luolitöten betroiJ^ten WoEen. ®ine

5



grünbltc^e c§emtfc{)e IXntcrfttc^ung Ijat jebocf) 91tcl)tg barm ; entbetfcn

laffeit, \ü.a§ \o gto§e SSirfuitgeit ^u t§un öermödjte. ^er Berü'^Tntc

©^emifer ^^il^ol, ^p^ofeffoiv bei: 5(T:§ttei== unb ^iftfunbe au bet

mebicinifd^cn @cf)ule t)on^outou{e, üittter ber (S^renlegtoit, txllhk

xmter bent 7. 5lugujt 1858 mit allec SSefttmwt()eit, ba^ ba§ SSaffex

nur bte $öe[tanöt^ette getoöl)nlt(i)ett XrtnltoafferS unb leine einzige

©ubftanä enthalte, tüel(i)e i()m Befonbere Gräfte ^u bcrtei^cn i)ct*

niöcEjte; unb ba J3 bie au^erorbentItc|en 3Sir!ungcn beffelkn, Ujenig*

ftenä Dom gegen):t3ärtigen 6tanb:|3Uit!te ber Sßtffcnjc^aft. au§, bur^

bie in i|m entbedten ©al^e nid)t erffärt würben. ®^ mu^ fomit

ein anbcreg, bcr ^Inal^fc nnäugänglic^e§ ®tn)a§ fein, \m^ l^ier

t^ätig t[t.

11.

@§ foE nun eine Slnja't)! ber merftonrbigftcn, bie |)eitti3ix!nngeii

be§ SßaffcrS öon SlJfaffaBieEe Bctrcffenben gäüe, \m ftc in glouB^

^after Seife, nmftänblid} nnb mit S^erufung auf namljafte

Slutoritäten Befi^riekn, \)or un§ liegen, in furjem lu^^ugc

I)ert)orge^o'6en tüexben. *)

a. 3öiebert)erfteUnng cine§ gerquetfc^ten Stugc^ unb

einer ü6erljau|3t ertöfdienben (Sepraft.

©in armer, oEgemein ßefannter ©teinörec^er in ßourbe^,

S^lamenS 2oni§ 93ouriette, |atte bor etnia 20 Sal}ren einen

großen UnfoE erlitten. ©^ tourbe ij)m burci) hk au§gef^(euberten

^etfenf|3lttter einer f^ringenben _9J?ine ba§ ^eficCjt ^erriffen unb

ha§ redete ^luge faft gäuäticl) gerqnetfc^t. ®r fonnte in ^otgc

beffen, ki immer mel)r aBne^menber @el)!raft, nur no^ groBe

5tr6eitcn üerric^ten; fein red)te§ ?Iuge toar fo fe'^r üerbunfelt, ba^

bie (Segenftanbe au§ ber ilju umgeBenben ^^infterni^ nur noc^ mic

fc&toarge 9}faffen mit unBeftimmten Umriffen Ijcröortraten. (Sr lüurbc

l)on Dr. Sogon Bel^anbett, ber iljm ni^t fielfen fonnte. ?H^

aber bie ÜneEe bon SJlaffaBieHe entfiprungen mar, iuufd) er mit

*) ßafen-e, Unfere l %x. ü. Sourbeg. greiburg i. 33i\ 1872. (5§ gifit

anä) eine rom ©cneralDtfar »on Xaxh^ »eifafjte 33ro[djüve, in roeld)ev eine 2ln=

jaljl bev Bovnel^mlien gälle netjeii^net finb.
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beut Saffer fein erMtnbete§ ^Titgcunb füllte eine auf ber ©teile

eintretcttbe SStrfmtg beffetten. ©a^ 5luge iüür fofort nur tioc|

ttt einen leicf)ten ^e6el gepEt, unb bie S^efferung naf)m in ber

%xt gu, ha^ er f(^on an einem ber §ttnäc£)ft folgenben ^age, at§

er beut Dr. 2)0^0 n Begegnete, bemfeI6en freubig gurufen !onnte:

„S^ 6in gefjeilt!" — „Hnmöglic:^," berfe^te biefer, „S^r l^afit

eine örgani[c§e 5i5erlc|ung , lt»e!c§e feine |)ebung be§ Ue6et0 ge*

ftattet." ®er SlrBeiter ßeftanb barouf, ha^ er genejen fei. S)er

Irgt na^m ein ^lotiäBud; au§ ber iafc|e, f(^rielj einige Sorte

auf ein feercä Statt, htzdk ha§ linfe Stuge be§ SO'Janne^, bem

noc§ einige ©e'^lraft eigen, mit ber |)anb unb l^iett öor ba^ anbere

bie @(^rift. S)er 9J?ann la^ fie otjue @c£)toierig!eit.

Dr. ©ojonä geftanb bie 3ßir!(i(^!cit
,

fotoie bie iüunberBarc

JJlatur ber Xt)atfa(^e §u; boffelDe l)at bonn aitc^ Dr. S5ergc§,

^rofeffor an ber Uniberfität bon ä)'?ont|)eEier unb Sabeargt bon

^oregel, gett)an. S)te <Sad)e mac£)te gro^eö ?tuffet)en unb fteigerte

ben flauten ber S5ebölferung dn bie limmlifc^eu Knaben, bie ftc^

in biefer ®efö)icJ)tc geoffenbart, ^ie 5lrbeiter bon ber 23ruberfc§aft

ber ©teinBre^er, lüeldier ber ©ereilte anget)örte, t)icBen fofort in

ben ^6t)ang beä fteiten |)ügelä, ber ftc^ an bie trotte antel^nte,

einen <Steg für bie S5efu(i)er, brachten eine SIBIeitungärtnne unb

am ^nht berfelBen einen SßaffcrBetiätter an.

b. Sieberbetebung etne^ faft fd^on tobten, ^um ©el^en

nie äubor befähigten unb bann |jlö|tid^ §u ge^en bcr=

mügenben ^tnbeg.

Snt |)aufe eineg armen S^aglöl^ner^ bon Sonrbe^, iJlameu^

Sean Söoul^on^ort^, befanb fi^ ein ätocijä^rigeä, fc^toer!ran!e§

^nöbd^en, toelc^eä bem 2;obe unrettbar berfaKeu fc^ien. S5on

©eburt an mi^geftaltet, ctenb, lal^m, unfähig ^u gelten, litt tB je|t

nod§ übcrbteg an einem ou^äe|reubett lieber unb toar in erfc^reien^

ber Sßeife abgemagert. ©^ Itjurbe bon Dr. $e^ru^ be]§anbelt,

bod) o|ne allen ®rfo(g. «Sd^on toar baB fuge berglaft, ber Slt^em

unmerllid) gett)orben, (ötorr:§eit unb Steifheit ber (^lieber einge=

treten. S)er SSater meinte, e^ fei fc|on tobt; unb eine 9^oc|barin,

t^ranconctte (^o§og, u?ar fd^on mit ber 5lnfertigung etne§

^obtenlteibd)en§ befc^äftiget.



®er Wntkx, Srotftite ®ucout§, einem gtau6ett§ftat!cn

SBetße, ta ein attberer ^ebpnfe. ©iena'^m bo.§ ^tnb an§ ber

Sßiege, pHte e§ in i^te ©c^ürge nnb eilte bamit ber njunbertptigen

DiteHc alt. ©I Befanben fic§ bafelBft p ber 3^^* einige |nnbert

aJJenfc^en, töelc^e bie nun folgenbe (Scene 6eo6a(^teten. ©^ toar

im gebrnar nnb bo§ SSoffer ioor et^lalt, SDci taui^te nun bie

grau bog noc!te ^inb 6i§ an ben ^o^f tjinein. Wan fc|rie auf

üor (£ntfe|en, man |ielt bie grau für nja'^nfinnig; ober fie üe^

fid§ nic^t irre machen; fie l)ielt ha§> ^inb „länger al§ eine ^'iertel=

ftunbe," iüie e§ in bem @utacJ)ten be§ Dr. SSergej l^ei^t, in bog

SÖSoffer I)inetn; bann toiädk fie eg toieber in i^re ©d^ürse, trug

eg nac^ §ong unb legte eg in fein S5ettc!§en hinein.

®er ^uft^tt^ beffelfien geigte fid^ g'-tttädift nntieränbcrt ^alb

aBer fing eg |ör6ar gu atl)men an; eg mx in einen ruhigen

@c§taf berfaHen. ©o Verging bie 9^a(|t. Slm SJlorgen toodjte eg

auf, tiotte ein geBefferteg ^Infe^en unb Verlangte p trinken; bonn

moüte eg aufftel)en unb {)erumge!)en. S)üg goB man |eboci§ nic^t

§u. 2lud§ bie folgenbe SJlod^t roor gut. 5lm onbern S^iorgen fa^

bie 50^utter, bie ficfj entfernt ^otte, Bei il^rer ßurücEfunft ein gro^eg

SBunber. ©ag f(i)toac^c, (a^me ^inb, bog nie p\)or gegangen,

tüor eigenm(ic|tig oufgeftonben unb ging an ben 9}?öBeIn im 3itnmer

^in m\h ^er.

„©eitbem," fe^t ber ©rgäller ^ingu, „finb 11 Sa|re ber*

gangen; c§ erfolgte fein 9flüc!fall in bie alte ^ran!§eit; ber tnoBe

ift geUJoc^fen unb ftor! getoorben. ©er @cl)rei6er biefer 3*^'^^^

l^ot il)n nodi in ben legten ^agen gcfeljen." iie fegte ^c^rng,

SSergeg unb Sogong geftanben, bo^ ber gaU ein gang oufeer*

orbenttid^er unb toiffenfdjaftltcE) nic|t gu erüörenber fei. ^§ ift

an bie @rgöl)Imtg bog ©utoditen beg Dr. S5ergeg, ^rofcfforg

ber gocultöt üon Montpellier ic, on bte Don bcm S3ifcl)of bou

StorBeg ernannte Unterfu(|unglcommiffion Betgefügt.

C. Tilgung eineg argen ^ugenüBeU mit Slugioüc^fen,

für Ujel^eg mon ein cl)irurgifd§eg ©infc^reiten für

not|menbig gel^olten.

grau S5lanif ette ©ouipentte au§ So;irbe§ litt feit me'^reren

Satiren an einer Slugenentgünbung, tneldie ein allmäl)ltge§ ©^loin*



69

ben ber ©el)traft gut gotge pte. @m fortwö^irettbcg ^§ränen

ber 5lugen, mit ©tcd^en begtettet, bergerrte, boUftäitbtg untge!e|rte

unb t^tcr SSim^ettt Beraubte ^lugentteber, bie M unterwärts mit

einer SJJenge Don ?{u§n)üd)jett bebedten, — ba§ tuar ber jd^merg^

ttd^e unb bebropi^e Buftanb ber ^rau. Mt borgefc^riebenen

Heilmittel toaren bogegen üergebenS angetoanbt, breiertei ^äber er*

fotgloS befuc^t toorben. Slber fo inie bie erfte SBajc^ung mit bem

Saffer ber (trotte borgenommen mürbe, trat gro^e ©rlei^terung

;

Bei ber jmeiten, bie am folgenben ^age ftattfanb, böHige (SJenefung

ein. ®aS Briefen prte auf, bie ?lugcnlicber na'^men mieber ifire

normale ^orm an, bie ^uötDÜt^je berf^toanben unb e§ geigten ftd§

neue 2ßim:i)ern. S)ie Stergte bezeugten, ha^ bie ©act)e um fo au^er^^

orbenttic^er fei, ha ba§ Uebel ni^t nur g« ben ^artnäcEigften ge==

f)öre, fonbern bei ber J^atientin bereite einen [o fiofizn ®rob er^

rei^t gel^abt, ba^ ein ^irurgifc§e§ ©infd^reiten für uötl^ig erad§tet

lüurbe, um menigfteuS ia§ milbe ^Ieifc§ unb bie 5lui§mü(^fe gu be=

feitigen.

d. Söefreiuug eiue§ Knaben bon einer fc^redlid^en (Siter=

beule uub anbereu (^efc^tt)ülften.

3u 9^at) in ben Hnter=«$^renäen befanb fidj ein löjä^^riger

^nabc, §euri 58ruSquet, @o^u eines ^^^SarbeiterS, ber 1856

ein ijeftigeS febenfieber gehabt unb ou beffen §als \xä) bann an

ber redeten (Seite eine äuBerft fi^mergti^e Eiterbeule gebitbet ^atte,

toelci^e ua^ unb nac^ ben gangen ^anm gmifclen Sruft unb Sßange

ausfüllte. Dr. ©uberbtlle öffnete fie; eS entlub fic^ eine

unge'^eure Mt\\%t bon Eiter. 9Iber ber ^nabe gena§ ni(^t. S)ie

§ei(quellett bon EauteretS brai^ten me'^r (Schaben atS 9^u|en ; bie

^an!t)eit ua!)m immer metir gu; eS blieb einegro^e, offene SBunbe,

ibeli^e ftar! eiterte, ft^ immer me^r auSbetinte unb enblid^ felbft

baS (Sefidjt bebrof)te. S)agu bilbeten fi(^ nod^ gmei anbere @e*

fi^mülfte. ©ine 9^a(|)barin, me^e na(| SourbeS gegangen, brad^te

enbli(^ bon bort ttm§ SSaffer l^erbei. S)er tnabe mufd^ bor (Schlafen*

ge^enmittelft eines barein getau(^ten Srüc^IeiuS bie teibeuben Streite;

ein, tiefer ©i^taf erfolgte barauf ; unb am S0Jorgen fanb eS fi(^,

ba^ bie @(^mergen borüber, bieSBunbe gefd)loffeu, bie Prüfen ber^«

fdinjunben toaren. ^aS (SJefd^hJÜr '^atte fi^ in eine fefte ^axU
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bertoattbelt mtb bte §etlmtg toar boUftönbtg. ®§ tüirb bctp bog

Uxt!)ei{ ber 5Ier§te ©«BerbtUe mtb ^ergc^ attgefü^rt. Unjer

Sertc^terftatter ^at ben ehemaligen ^atieuten aii(^ felBft gefeljcn

uiib gcf|3roc^en unb bte ©:|3uren feinet fd)recElic^en (Bt\dpm^ U^^

taflet, ©r tft je|t, tottb {)tnäugefe|t, 25 Sa'^re olt, t)oKer SeBen

xtnb ^raft, ein tä(i)ttgeTc ?lrBetter, Bläft ©onntag^ tu einem S3?uft!*

üerein bic ^ofaune, l)at eine f(i)öne ©timme unb :|3ftegt t)on SDJor*

gen§ Bi^ 5um SlBenb ju fingen.

e. .^oUftänbtge, einer SSerjüttgung ä'^nlic^e §etüttt9

einer 80|äl)rigen, getä|mten, be^ (S5e|en§ itnblrBettenS

nic^t mel)r fä|igen Säuertn.

ßu SorbereS Bei 9^al) Befanb ftd§ eine 80jä§rtge SSäuerin, bie

feit brei Sauren an einer boEftänbigen Sä^imung ber Itnfen ©eite

titt. @ie !onnte o'^ne |>ü{f!§Ieiftuttg leinen @c£|ritt mel)r fEiun, unb

njar p jeber SIrBeit unfähig geworben. Dr. ^oua^miroo an§

9Jiire!poir, i§r Wc^t, l^atte fte anfgegeBen. @ie Iie§ fid) SBaffer bon

Sourbe^ l^oten. %U eg angefommen, lie^ fie fid) aM bem^ette Bringen,

anitetben, aufredet Ratten, fic^ ein @Ic§ öon bem SBaffer reiji)en

unb trän! §terau^. @ie njarb BIa§j man fnrd^tete, fie möd)tc gu*

fammenBred)ett; :plö|ftc£) aBer er()oB fie ben to^f, rief: „So§t

mt(3§ lo^l Sc^ Bin gel)eilt" nnb fing an, bnr^ hü§ gimmer p
fdjreiten, einen ©tod, ben i§r Semanb gereift, ioeit Don fi(| toeg*

toerfenb. $ßon bem ^age an na^m bie ©reiftn Imeber i§re alten

^etbarBeiten öor. @ie geigte, ba§ fie nic^t nur iüieber ge|en, fort^

bern laufen unb rennen lönne; unb Bet^eiligte fid), na(|bem fie im

Wüi fo tyunberfam genefen, im Suti be^felBen Sa^reg, aU kräftige

?td)t§tgerin, am ^etreibenm^en. i^er genannte Slr^t unterfc^rieB

aU 3J?ttg(ieb ber pr Hnterjudiung ber §ei(ung§tounber Beorbneten

(Siommiffton, ha^ ^rotoloU berfelBen.

.

f. (^enefuug einer Bejahrten, iammerboll franhn unb

t:§rem ©übe Bereite ganj uol^c gerügten ^rau — ein

eiuer ^uferftel)ung bom Xobe ci|nHc§er ^all.

* 3u 9^a^ Befanb fid) eine Bejal^rte gron, bie Sßittn^e SJ^abe*

t a i u e 0^1 5 a u , im jammeröoUften ^«ftctTibe. Si)r ßeBen ioar f^on

Ujäl^renb ber legten 24 Sa'^re nur eine 9!ei^e bon ©c^mergen ge«
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löefen, ; Sm Sa|i-e 1832 mn ber ©(joleroJbefaEen, ttiarb uitbHieB

fie Ott ber gangen linfen @ette getä^mtunb iüar ntc^t tnt.Stanbe^

ein ^aar ©djrttte äu machen, oI)ne [td] on SBänben nnb SKöBeln

fcftgutjalten. p§ne§ülfe fonnte fteftcE) lieber auf btc ^nie meber^^

laffen, nod^ luteber emporrichten. ®te dm iijxtv §änbe Jüar gonj

aBgegc^rt. 3lnc§ litt fie an einem öeftänbigen ^Bluf^uften; ftcJonnte

!ctnc fefte ©peife me§r Vertragen mtb friftete tljr clenbe^ Sekn

nur butc| S5rü^en, ©uppen, taffee.' ®in ctftge^ gröfteln öerur=

fachte, boJ3 t()r fel6ft tn ber größten ©ommerl^i|e etnge^etät werben

mu|te.

©eit 16 — 18 3J?onaten toar btefer ßwftanb nocl) f(^ltmmer

geir)orben. ^te ßäljmung ber linlen «Seite l^atte ben t)öd|[ten ®rob

erregt; nu($ ba§"tecJ)te 5ßetn töarb fteif; bte ©Heber fc|tt)oflen

unb iüurben uncm|3finblic|. Sl6er f^rcc!tt(5^e (Sd^mergeh iüüt|eten

im 9J?agen, ^op\ iz. S)urc| ba^ lange Stegen Ratten ft^ ^tnet

gro^e 5ffinnben gebilbet unb an ber ©cite, iDoronf fie rn^te, löfte

fiel aUmätjtig bte §aut aü, fo ba^ ha§ mdk %kx\^ pm SSor=*

fc^ein !üm.

3toet Slergtc :^atten fie in ifjre ^et)anbtung genommen. i)er

eine, Dr. Xatamon, l)atk fie tängft für unljetlBar erllärt unb

befud^te fie nur nocf) a(^ ^^reunb; Dr. ©nbertiine gaB eBcn=

faE^ |ebe §offnnng auf, (£r erltärte enblicl^, bte grau lönne

l^öc^ftenä nur noc| einige Xage leBen. S|r @of)n 9^ omain p
53orbeoui* tarn, um 5l6fc§ieb oon i^r p nci^men, mu^te aBer gletd^

toieber aBreifen. @ie iüurbe mit ben ©terBefacramenten öerfel^en.

^to^ eine le|te §offnung BlieB üBrig; eine Sf^ac^Barin, grau

9^effan§, eilte nadj Sourbe§, um bon bem Sßaffer ber ©rotte

5u |olen.

„©ie iüirb noi^ biefe $Jlod^t ober fpätefteuS Bei STage^anBruc^

fterBen", fügte ber ^rgt. ^a^felBe glauBtc Pfarrer ®it:|30ttt, t^r

greunb unb S3eic|toater. Stire Stoc^ter ßuBiue wachte am ©ter&e:^

Bette, ©egen SO^itternac^t rief grau ^x^an unb berlangte nac^ bem

SSaffer. ^§ lonnte erft am SJforgen bargerei^t iuerben. ®ie

tran!e trau! bat)on uttb lie| fic| bamit iDafd^eu. S)a§ Unglaube

ltc|e gefd§al> ©ie fül^Ite fidi fofort genefen; bie ungeheure ©e=

fdilnulft öerfc^toanb; junger mad)te fic^ gettenb; fie a^ gteifc| unb

fcb unb trau! Mn; fie ^tanh mn Sager auf, fleibete ftc^fclBer
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an uttb öcrrii^tcte t|rc Inbai^t bor einer tm 3^w«i^^ö^pÄ(^<^n

SJJortcnftatue. (Sg toar um 7 U§r S!Jforgen§v 2)a§ ©eritclt üoii

btefer faft einer ^lufetftel^itng an^ Xob nnb (^ra6 gleid^=

lommenben ©enefung öexBreitete fic^nttt ^Ii|e§f(|nelte in ber ganjeni

(Stabt. Dr. ©n6 er b iUe erlannte bcn „ü^^^ttatnrtic^en" (S^arocter

ber SS^atfa^e o|ne .ßögern an. Dr. ^alamo n, berbrtepc^ ükr

eine feiner «nglöuBigen S)en!art in foIc|em (3xaht toiberftreitenben

^atfac^e, gog ftc§ ^uxM nnb tie^ fic§ lange nic|t me|r fet)en; gu

löugnen toagte er jebo^ bie fo nkr aUe 50^a§en njunberfame (^e=

nefnng nid§t. Saf err e befuc^te 10 3af)re barauf bie nun 71 Sa'^re

alte §ran Sfli^an nnb fanb fie öoniommen ge[nnb.

g. §eilnttg eine§ om fi^toar^en @taare leibenben

gränlein^.

Waxu Wloxtau, %o^kx einer angefe^enen gamilie in

Xarbeg, Befanb \i^ in bem ^enfionat ber dames du sacr6 coeur

^u S5orbeauj, unb iüurbe bajetbft 1858 bon einer 6eben!(i(f)ett

5Iugen!can!|eit befallen, toet^e fie nöt|igte, alle §IrBeit einjnfteHen.

S)er ^m^ax^t 50g einen krni)mten ^ugenargt bon SSorbeanj,

9flamcn§ Vermont, gn Uatl^z, ©^ fteHte ficö l^eran^, ha^ ha§

grönleitt benfii) tu argen @taar |atte. „^a§cine?Inge", fagte

ber 5(ugcnar§t, „ift berloren, ba§ anbere fel^r gefä^rbet." S)a^

^inb mürbe hierauf in'§ elterliche ^an^ äuriidgenoinnten, ^jCrgneien,

©eebäber 2c. geürauc^t, %Ut§' umfonft. S)ie ©Itern.iboEten mit

i^rer ^bc^ter nad§ ^ari§ gelten, nm biebortigen mebicinifd^en ®e=

lebritäten in ?Infpru(^ §u net)men. S)a ta§ ber SSater in einem

Journal bon einer au§erorbentli(^en Leitung, njelc^e bnri^ ba§

SÖaffer bon SJJaffabieEe betoirft iüorben luar. ©in ber gamilie

befreunbeter ^eiftli^er befa^ eine ^^lafi^e babon. SöJan bef(|Io§

eine 9tägige Hnbai^t ^n Italien nnb t)iebei ha^ Sßoffer in SÜniben*

bnng gu bringen, S)ie ^rant^eit fd^toanb f(^on fogleic^ beim S3e=

ginne ber S^obene. So§ 9Käbc^en tankte nel^mlii^ an bem Slbcnb

biefeS STage^ bor bem @(^(afenge!)en ein Xüc^Iein in ba^ Söaffer

unb banb e§ über bie fingen, 5lm SD^orgen barauf na|m fie ba§

%u^ ah nnb i^re klugen hjaren gereift; fie Ia§ fofort o^ne aUe

Slnftrengung ; bie (S)enefung toar eine boEftänbige.

©1 töirb bemerft, ba§ bie ^ranfe nnb if)re SOf^utter toenig
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^opung auf cmen fülltet! Erfolg gefjabt; om meiften f)aU Ux
^ater bcrtraut. %a^ %tmkm k^xk in ba§^(ofter p ^orbeouj

^nxüä unb 6ße6 bofelBft noi^ 2 Satire, um ttire ?lu§6tlbung §u

öoKeubcn. Ser 5{ugenor§t SSetmout erüärte, bte Siebtem fei

ntc^t tm ^tantO:, eine foti^e Rettung gu Bctoirfen. ©in öon i^m

au^gefteHteS 3ßugut§, batirt bom S.^eBruar 1859, nebft bteleu

anbeten, toorunter aud) cine§ bont 58ürgermetfter öon ^arbeg über

benfelbcn ^oU, liegt in bem bif^bflii^en Str^ito aUbort. ®ttf Sa^re,

fagt ber Seri(f)terftatter, fiub uunme'^r feit jeuer §ei(uug öerfloffen,

bie ehemalige Patientin erfreut fid§ be§ öortrepäfteu 3lugcuttd^tc§

unb nie madjte ftc^ auc§ nur ber minbefte 9fJü^faltt in ha§ alte

Uebel 6emer!Iic|. «Sie !^ci§t |e|t ^^rau b'S^are be SSiltefort

unb ift Wlvdkx breier :|)räc§tiger ^inber, Ujelc^e hk fc^iJnften uub

gefunbeften klugen iiaben.

h. §eilung eines Knaben, ber an SSeitStang unb SSer=

engerung ber @:i)etferöl^re (itt unb feit gtoet Sauren
ntcl)t§ ^z\tt§ me|r genoffen |attc.

§err Sacaffagne, toaUerieofficicr p SSorbeaux, Eue du

quai des farines Nr. 6, l§atte einen Bof^n, ber bi§ §um 10.

SebenSja^re boEfommen gefunb )t)ar, bann aber im Sanuar 1865

an einer !ran!^aften SSerengerung ber @^3eiferö^re gu leiben be*

gann, n)el(|e e§ i^m fo unmßglid^ mai^te, zfmaS ^^efteg l^inunter*

pf(i)tud'en, ha'^ er ftti^ am ®nbc mit bloßen ^^lüffig^^eiten begnügen

mu^te, unb ni^t einmal ettüaS @(|teimigeg me'^r p fid) nehmen

!onnte. S)er ^nabe magerte ab, bie Gräfte fc^manben, mebiciuif^c

^erü^mtl§eiten, Dr. S^logueg in SEoutoufe unb Dr. Ütoqueg

iüurben lerange^ogen; fic geben öage ^efd)eibe; toeiterl^tn im 9}?ai

fteöte es fid§ |erau§, baß ber tnabe am SBeitStan^ litt. S)ie ^unft

erioieS fid) auc^ ^ier mieber mad^ttoS ; nodCj stoei Saläre lang tourbe

aEeS 9JlögIic!§e DerfucJit; bann gab man bie örättii^en 5!ÄitteI auf

unb fügte fitf) trauernb in ha§> berpngte SooS.

Ser unglüdlid^e ^nabe t)atte uun fi^ou feit ä^ei Sauren teine

fefte (Steife me|r ^n fic^ genommen; fein SluSfetjen bar erfd^reifenb,

er gti(f§ einer' SBac^Sfigur unb ging ficf)tltd§ feinem ^nht entgegen.

Sn ber Stngft !e:§rte man nun bo(^ noc^ einmal ^nx äRebicin §u*

rüd; Dr. ©intrac, ber berüt)mtefte ^Irgt öon ^orbeauj, Ujarb
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l^erktge^ogen. Verfette itnterfuc^te ben§al§ be§ ^mbe§ nttt:ber

©onbe itnb fanb, ou^er ber imgetoö^nltd^en Verengerung be^

©cljluttbe^, anä) noc| innere ©efiitoürc ber gefä^rltc^ftenSttt.

«Seine J8el)anblnng ridjtete ba§ Jlinb öoHenb^ §u (S)runbe, lutb bet

©^jitalargt, Bv. Bontai, xki^, baüon toieber ab^ufte^eu. ^a§

tinb, ha§ bon ben Sunbern üon Sourbe^ gelefen, äußerte bog,

tetangen, ba^in ju geilen unb bafelbft §ülfe git fudjem S)er

S5ater l^otte feinen (^lauBen an bic @ac^e; gab aber bem Smtfd^e

be§ ^inbe§ benno(^ nad). Sn ber (trotte öon ^TOaffabieKe touf(|

baffefbe mit bem Sßaffet §al§ unb SSruft unb tranl and) babon.

^er Vater ^atte ^^iebad mitgebrai^t unb gab bem^naben baüon,

bamit er öerfnc^e, . ob er nun ^u effen vermöge. Unb er a§

tt)ir!tid§. Sm @ofttjofe f^eifte erbamt ebenfalls mit bem beften

^Ippetit. ®ben fo p §aufe, nüd)bem man prüdge!el)rt. ©er

Uebergang be§ Seiben§ in ©enefung \t>ar ein unmittetbarcr,

augenblidtid^er, unb e^ erfolgte i ein atüdfall Dr,9^oqueg

in 2;ouIoufe nrtl^eilte über ben gaE mit ber entfdjiebenften "^n^

erlennung, Unfer Veric^terftatter Iic§ fid^ bie Vorgänge bon bem

Vater felbft au^füfjrli;^ er§äf)len, \a1) and) ben borbem fo Iranlen

Knaben, „beffen ^ntli| üon ©cfunb^eit ftrape."

i. WH bti|artiger @d)ueUig!eit unb Unmittelbarleit

eintretenbe rabicalc Rettung eine§ Slngenübelg, bon

bem (SJei^eilten fetbft berietet.

§ einrieb Saferre, ber Verfaffer be^ Vud§e§: Notre dame

de Lourdes, gel)ört felbft §u benen, mel(^e burd) ben Snnberborn

bott ÄffabieEe geseilt tootben finb. ®§ toar im «Sommer 1862,

ha^ er bon einem Slugenübel befaEen mürbe, in ^^olgc beffcu er

fid§ atteg SefenS unb ©djreiben^ enthalten mu^te. SKe^rere 6e*

rühmte Slngenäräte tourben p f^at^t gebogen unb biete |)ei(mittcl

unb ^eiImetl;oben berfudjt, bod) ot)ne ütefultat»

@§ toarb enblic^ an ben Pfarrer bon Sourbe§ ein Vrief nüt

bem (Srfu(^ett gefd^rieben, Sßaffer bon ber (trotte ^u fenben. Sa*

ferre taud^te eine «Serbiette l^inein unb rieb bamit einige @c!nnben

lang ©tirn unb Singen, unb in.bemfelben 5tugcnbtide, ot)ne

aUen Uebergang, „mit einer ^Ib|Uc^!eit, mit ber nur

etbja bie beä Vti^eg berglidien toerben lann," ioar bie
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Teilung t)oE6ra(^t. @§ gefc^al) bte§ §u ^art^ im Dctoßer 1862.

©iekn^a^re, fagt ß. fdjttepc^, feien jettbem üeDfloffen m\b fein

©eft^t fei t)ottrcpc| unb laffe 9fltc|t§ gu tüünfd)en übrig.

SRod) ein Untftanb gan^ Befonberer 5Irt geidinet biefen ^att

au§. Soferre |atte^ einen :|3i*oteftantifc^en Sugenbfmmb , ber

aml) eine:|3roteftantifii)e ©attin ^atte, nnb biefe ^erfonen tnaren

e^, n)dc§e i|n anf bie §citqiiel(e anfmcrffam niadjten unb i^n pm
(SJc6ratt(^e be§ Söafferä, gu bem er ftc| nur ungern unb mit

lüiberflreBenber «Seele entfd^Io^, bringenb einluben, ja nöt|igten.

®er ^^reunb fdjrieb ben ^rief an ben Pfarrer bon ßourbeg, ben

i^m Saferre biltirte. Se|terer bereitete fid; nid)t einmal in ber

^rt, tüte e§ ber greunb |ier nöt|ig ^^li, iti ürc^Iid^er SSeife bor.

Unb bennod^ biefer erftauntic^e ©rfotg!

12.

S)ie ergä^Iten St^atfac^en gepren gu benjenigen, tueldje aUerbingS

j(|n)er ju glauben, aber aud) fd^toer^u läugnen finb. Sßenn

atte biefe unb noc^ biete anbere gäüe, bie fo umftänblic^ mit

S^ennung fo bieler S^amen unb Berufung auf fo biete, befonber^

aud) är^tlic^e Stutoritöten unb ©etebritäten, vsd^t bie Sßunber gum

^ioc^f^eit i§re§ 5Infe|en§ unb gur SSefc^ämung i^rer ^unft au§*

brüdlid) pgeftanben !§aben follen — ioenn fie aUe nur erlogen

iüären, fo tom ba§ boc^ aEp breift; unb man mü^te annehmen,

e^ befiele eine gange S8erfd^n)i)rung bon SJJenfc^en aEer @tönbe,

bon Seuten be§ SSol!e§, ^rieftern, Zieraten, ©§emi!ern; ioelc|e gum

ßtoed l^abe, bem ^ublüum @taub in hiz klugen gu töerfen. @ä

träte Ijier ber in foldE)en gälten fo oft@tatt finbenbe Umftanb ein,

ha'^ bie ©rllärung not§ bei SBeitem iounberfamer unb erftauntidier,

at§ ha^ babur^ p erltärenbe SBunber märe.

Sene glängenbe ©rfc^einung in ber getfennifdie ^at nur 93er^

nabette gefe^en, nur fie l)at bereu Stimme bernommen. ^^ür Ut

äußere 8f?eatität berfelben gibt e§ ba^er feinen ben Unglauben pr
5lner!ennung gioingenben S5emei^; fie lönntc ioirltii^ eine bto^e

^aKucination be§ Iränftidjen tinbc6 getoefen fein. Unb felbft toenn

^e'^rere bagfelbe gefeljen unb bernommen ptten*), fo gäbe e^

*) stuf bem SSerge oon ©alette !§akn pei Äinbet juglei(J^ bie botttge (Sv«

[«Meinung raaljrgenommen;
f.

unten.
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fuBjelttöiftiftl^e ®t!(ärung§n)etfen bafür • man nimmt ja tut, ba|

gaÜucrndttonen unb ^Bifionen buri^ eine %xt öon ^Injtedung boii

einer ?Perfon anf anbere libergetjen, ba§ fi^ bte ©inne me!f)rcret

SJJenjdien, ja ganger ©(paaren nnb JU?affen Don a)lettfc|en aufbiefe

SBeife übexeinfttmmenb täuf(|en Ibnnen. SlnberS tft e^ mit bem

©ntf^ringcn unb ben SBirlungen bet SönnberqueHe. ?l«(^ bo^

©rftere par mirb man gur $Rot^ at§ ein S'laturereigni^ auffoffen

!önnen, ha^ mit ber SSifion beg 3J?äbc|en^ nur äufätttg gufammen

getroffen, fo gejtoungen bo§ an^ erfc^einen mag. Stbcr bte §,eilutt:=

gen? §ier filetiert ber er!tärenbe Unglaube gang. Smmerl)itt

Bnnte er fagen, Slberglaube, (Sinbilbung, fefte§ 5ßertraucn ptten

eine gro^e SD^lac^t; unb biefer feien bte ©rfotge gugumeffen. Mtx

toenn biefelben eine folö^e Wla^i befi^en, fo fönnen fte toai^re SBunber

ioirfenj fie treten bann an bte Stelle be§ ®öttlic|en unb §immlt*

fc^en, n)el(^eg njeggcfdfiafft toerben folt, in ber fCrt, ba^ biejUl^fti!

beö Sunberbaren bnr(^au§ nit^t befeitigt, fonbern nur t^rc «Stelle

Sjerlegt ift. ®§ lä^t ftc^ überbieg nidit einmal anneljmen, ba^bem

Scibenben in oHen gälten fein staube geholfen ; fo bei bem gtoei*

jährigen, fterbenben, bereite faft gum Slobe erftarrten^inb, iDelcf)c§

burd^ bte Quelle toieberbelebt inurbe. §ter mü§te man ben®lau*

ben ber SOfutter in Slnf)3ru(^ nel^men, ber auf ha§ ,tinb getoirft

uitb tounbert^ättg gefjettt ^aU. äßa§ iüöre bamit genjonnen? Wink

biefer am (Snbe bod^ refultatlofcn Quälerei unb in ©rtoögung be§

engen unb einleuditenben ^uf'^i^n^ß^la^Ö'^^ / tu toeld^em f{d§ bie

eingelnen ^lieber biefer crftüunlidjen ®ef(^id)te ^3räfentiren, UJerbett

bod^ n)o|l We liebet bie SBaffen ber Utegation ftreden unb ft(|

iöiberftanb^log itt ba^ munberboHe (Siange ergeben.

13.

Sßä^renb ber erften 4 Sa'^re fett bem ©rfd^etnen ber Cluette

tourben 144 auffallenbe Leitungen lonftatirt, „oljne ta^ babet

bie toufenb mtnber fra)3:panten gered^net tourben." ®iefe ^unber

bauern bi§ auf bie jürtöfte ßzit ununterbro^cn fort unb ftnb ouf

feine SBetfe im ^bnelimcn begriffen. (Sin beutfd^er Sertdjterftatter

in ber 3ettfd§rift (Germania öom 27. ?luguft 1873 fagt: „^^
felbft fönnte ein SBunber ergäl^ten, toeMjeg eine SßaUfa^rt m6)

£ourbe^ in einer beut feigen gräflichen ^amilie ^^erborgerufen l^at,

toürbe i^ nid^t bie ^efd^eiben^eit ber ^etreffenben p. beriefen
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jüxc^ten," ®g fottte ft(^ tnbeffen, tote mir f^ernt, ttt einer fotd^e;tt

@ac^e Sebermann für öer^flid^tet Ratten, BeugniB aBplfegen; mh
^uxM^altmQ nur ettoa au§ gan^ befonberen @rünben für ertaubt

gelten. ©^ fe|lt übrigen^ fortiüä^renb lemeSnjeg^ an genügenbcr

ßeugenfc^aft nnb ^eröffentli^ung. ; ®ie „Semaine Catholique* *)

beri(^tete im @cpt. 1873 folgenbe gäEe. 3)ie Baronin delaRue,

©cmai^ün bei Unter^räfelten öon ©aint^SO'Joto, toar feit 12 Sauren

an ber linfen Seite boHfommen getäl§mt, fo ba^ fie fic| !aum

mel^r belegen !onnte unb ,ir)r linfel 3)[uge gänsltc^ gefc|(offen mar.

(Sie iuurbe !)eit, töö'^renb fie gu Sourbel it)r ®ebet öerridjtete, , be=

wegte fic|, ioie eine gefunbe^erfon, nnb il)r linlel ?[nge toar

toieber geöffnet, 5lm fotgenben Soge iuurbc ber Wibe be 501 nf^,

ber**) feit ^iwanäig Sö^^ren an allgemeiner ^ör|3erfc^tt)äd)e gelitten

tjatte, ebenjo rafd^ iüiebertjergeftellt. S)ie beiben (^enefenen §aben,

bie S5aronin i^ren Keinen Sföagen, ber W)U feinen ^^oKftu^I in

ber ©rotte gurücfgelaffen. Sm SO^ainjer Sournaf üom 9. ©e^t.

1873 ftanb ein 5lrti!el auö 9^anct) bom 6. bcäfelben SJfonateg,

lüorin bie „SJJainger Leitung", bie fii^ über bie „Drgien bon SourbeS

unb $ara^4e=90^oniat" fdimä^enb aulgetaffen ()atte, „abgefertigt"

it)irb. ®em ©egner iüirb Unwiffentieit über bie ®efc|ic§te jener

Drte tiorgelüorfcn ; iüa§ Sourbel betrifft, fo tüirb i^m i)a§ Bn^
Don Saferre em|)fo|Ien; no(^ beffer toäre t§, n)entt er fetbft ein=

mal baljitt ginge, „um ^lugcnseuge ber SBunber ©ottel gu fein,

bie bafelbft Seber fe'^en unb betounbern !ann." — „$BiH er nic|t

glauben, ba§ bort bie unheilbaren tonlen, Ujie p S^rifti

3eiten, gel)eilt ioerbcn, fo braucht er nur bie 3lnnalen Oon

Sourbeä ju lefcn, U)o bie gätte namentlich öorlommen unb bie

ac^tbarften Sler^te aller ^roüingen mit t^rer Unter-

fdjrift bie tounberbaren |>eilungen bezeugen. Sie

meiften Slergte befc^reiben felbft ben gangen §ergang ber ^ranl^eit

kx ben Patienten, bie fie in iljrer S8e!^anblung gehabt, ^erü^mtc
^ergte unb toürbige SO^agiftratl^jerfonen gleic^moljl für

B lob finnig gu erllären, ift aber ein 1öetüei§ bon S)ünM unb

©elbftüber:§ebung ber äuBerften Slrt."

*) ®araii§ „3Iug§b. SKKg. 3tg." »om 7. ©ept. ©. 3702.

**) „auQtlM)" j^altet bie beutf^e Beitung ein, um bie S;^atfad)e ffeptifdj

«B^uf^raäi^en.
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Sit etttem SCrttfet ber „Germania" aitg^erttn bom 27v?lug.

1873 Ijeifst e§: M tottb ie|t' ettoa ^Z* Sa^v fem , . . . ba l3ev=

ging lanm ein ^ag, an njel^em unsere (SSexImer) S5Iätter ttti^t

lücnigften^ ©ttoag iikr Sourbe^ unb btc bortl^tn ünternommeuen

SBallfa|rtert ^u fagen Ijatten. Md)t nur burcl^ laufenbc ^oi;refpon=

benjen iDUxben toxx Bepgltc^ ber ®retgnt[fe au fait get)alten, ttiti*

Befamen aüc^ SeitarttCcI , bte ftcl§ fotoo^t mit ber :|)otiti[c|ett,

ofö aud§ mit ber reltgtöfeu @ette ber in imferem 9flad)barlanbe

@tatt gefunbcnen ©reigniffe befc^äfttgten. „„^[affenfi^iütnbel"", ~
„ „\)a§ bumme SSoIl" " — „ „mittelaltertge ^tnfterni^" " — lurg all bic

geluoljutcn SJebenöarten, bte nur immer im ^eböd^tniB ber ^erren

Siteraten ijorljanben waren, iüurben in ^Intoenbung gebrac|t. §(uc§

ber t)on ber Set:)3ätger 3^itfc^ri[t erfunbene ^raftau§bru(! : „„ber

^ettfc^btenjt öon Sourbe^"" tüar acceptirt tüorben." S)icfer ^etif^=

bienft lönnte inbeffen, Blü^enb, iuie er ift, ha^ SBerSc^en bon

®öt^e ouf \iä) aniüenben:

„<So iuitl ber ©pit^ au§ «nferm '^taU

Hn§ immerfort begleiten;

Unb feinet Letten? lauter <B^aU

$Setoei§t nur, halß toix reiten."

B. Cettetto. 1853.

1.

Söir ge'^en nun ^itr S5etracC)tung U§ jtoeiten ®(iebe;§ unferer

^ria§ fort, haS o{)ngefä^r berfetben ßtit angehört*) unb fid) in

ber (SJe[cf)id^tc eineg itatienifc^eu 9}?äb^en§, ^omen§ ^eronica

,9^ucci unb i^rer SSifionen barbictet. ©te luor geboren im Sa^re

1841 gußerretto in^o^lona unb ftarb 1862 in einem ^öfterdjeii

p S^cfiia, mol^in fie üon bem 93ifd§ofe bon ?rqua^enbente gefc^afft

töorben toar, um fie bem ?lnbrongc ber S^eugter unb ber fä)U)äp

merifdien Anbetung be§ SSolfeä ^u entrücfen. 5Iuc^ fie geJ)örte,

n)ie S3er na bette, ber tiefften ©d^icljte ber ^efeHfi^aft an; i^rc

©Item tüaren arme Sanbleute; fie ^üicte aU 12.|äf)rige§ ^tnb bte

©djafe berfelbcn, !am |iebei ebenfo, n)ie h<x§ :j3t)renäifd§e ^irtcn*

*) ©le ei'fle SBifton bet S3 ernabette fiel auf ben 11. geT&ntar 1858, bie

ber 3Setontca auf beu 9. Wax 1853.
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ntät)d)ett; in ein btfipuäreg unb Qubitionäreg SSerpItm^ 5U Waxia

unb erl^telt öon i^i* beit Se[el)t git .etnent an bem Drte ^n <tm^^

tenben |)eiltgtljum, toelc§e^ bann auc§ iotrHtc^ §it ©tanbe !am.

^hn UJtrb fd^Ott ait§ btefett ioentgert 3«9cn bie ungemeine Slel^nltcl^

fett ber tetben ^äUe, |ene§ fran^öftfc^en unb btefeg ital{entfd§ett,

erlennen. S)tefeIBe totrb akt noc£) größer baburc§ , bo§ oud) in

bem leiteten eine tounberlDtrIenbe Duelle öoilommt, tüienjo^I i(^

barüöer nidjt fo S5tele^ unb fo (Snt[(^etbenbe§^ njte ü6er jene bon

5p?o[fabtcEe> 6et6rtngen !ann. @tnige§ S^iäl^ere foE nun au^ ber

Dor mir liegenben Siogra|)l)te SSeronica'^ *) au^ge^ogcn inerbcn.

2.

®og 5Käbd)cn Befanb \x^ am 19. Wai 1853 mit i§rer §eerbe

einem 7—Sjätirigen 95rüberct)en allein auf bem gelbe. ©^

png gu regnen on; eine in ber 9^ä^e öefinbli^e §ö§le getoäl^rte

ein Dbbad); i)a l)mm \ä)idk ^cronica ba§ SSrüberdjen, trieb i^re

@tf)afe §ufammen unb ii^oüte bann eknfaUg in bie §öf)Ie ge^en.

% ftellte yi(^ i^r ^3lö|ti(^ eine |ö^ft anffallenbe ©rf^einnng bar;

eine auf bem Stoben fnieenbc, mit au§geBreitetcn 5lrmen betenbe

Same t)on l^o'^er unb ebter (^eftalt, bie auf bem §ou)3te eine toie

leud^tenbe ^rone mit einem, auf ber ©pi|c ragenbcm S^reuge

ttng, me'^r berfjüßt, aU offen, fo ha^ ber ©c^Ieier ü6er bieSc^ut*

tei'tt big aitf bie^niee [jerabfict, aud) auf ben au^geBreitcten Firmen

lag unb bie §änbe Bebec!te. '^a§ Stinb foE gIei(f)n)o|{ gar ntc^t

ci;fc|roc!en, fonbern fogteid) ivie längft bertraut mit ber ©rfd^einung

getoefen fein — toa^ !einc§meg§ Oermunberlic^ ift. S)enn c§ mt
ioo^l, toie Bei Söernabette ©cnbiroug, eine fe|erifdje ®!ftafe ein=

getreten; in foldjen 3wflnttb(Jtt fommen bie fonft au^einanber ge^

i'iffenen Sßetten, bie unfrige unb eine |ö^ere, mieber in ein^^eitlid^e

ü|rung unb SSerfnüpfung ; unb toaö fid) haM bem irbifdjen

^luge entpnt, haß -pflegt nic^t aU ein grembartige^, gur^t=

erregenbe§, fonbern el)er al§ ettoa^ S5elannte§ unb SSertrauteg p er=

jtlieinen.

^ie ©ome ttjanbte fid) bem ^inbe yx unb fagtc: „^omm ^a,

^evonica, unb fnic neben mir! Sin meiner @eite n^irft bu nic§t

*) SSott Dr. ^oliwatt^, Staaten 1870,
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na^ ii?ei*bcn." SSetottica gc^ior^te: fte Intete pr redeten ©eitcbct

^ame nteber, t:^r gangnal^c, aBer ttm^ ()tntcr' t^r prüc!. ®ic

Reiben beteten bann aufatmen eine 3^ttIaitg;tooäu bte bemS?ltnbc

belannten lebete getnä^It tourben. ®§ luar babet ein langet ®e=

bct an EJfaxta um einen guten %oh, tneld^e^ „^rotefta" l^et^tmib

ftieit üerbreitet in Statten ift. SSeronica l^ftegte e§ p |)aufc mit

ben S|tigen bon früher ^inb^eit an mit gu beten, fjatte e^ aber

niemafö met;!en lönnen ; nac^bem e§ ieboc^ bte Same mit t'^r ge=

Ukt, bergajj fte eg nie mei^r, ^ie Same foU ouc^ geiueint, unb

ha§ S^inb aufgeforbert traben, mit i^r gu töeinen. 3"^^!^ eröffnete

fte t'^m, ba^ fte ftcE) „SiJlarta öon ben fieben ©c^mergen"

nenne unb fagte bann: „Se|t gel^e in bie §ö^te, fcmft toirft bu

na^." 5luc§ bic^, bo^ ba§ 50^äbdjen bi§ bal)in öom biegen unbe=

ne|t blieb unb i|m crft je|t au§gefe^t gu werben begann, ift ben

(£igentptnlic§!eitcn elftatifdjer ^wftönbe gemä§. ©er Drganiämug

ift ^ier in ptjerer Sßeife umgetoanbctt unb über bie gemeinen 9^a=

turgefe|e l)tnau§ge^oben; bie ®!ftafe fd^ü^t i^n öor öu^erlic^en,

elcmentarifcfien ©inftüffen unb (Sonflüten ioibrtger ?lrt. Sn beni

öorliegenbcn gafle ttjurbe bie S5eregnung unb ©urd^näffung abp

loften, iüie bei ^ernabette in bem gleichen ^wfititibe geuer unb

flamme, bie aber mit bem 5luft)ören ber (Sfftafc auc£) gteid^ n)iebei

it)re ©etoalt p em|)finben gaben.^ ®ergleic|en ^ügc ftö§en bem

@ad)lenner ba§ SSertrauen ein, ba^ er e^ nicl§t b(o§ mit erbii^te*

ten X{)atfac§ctt gu t|)un ^aU; foHte er and) übrigen^ nidjt Ä§,
ma^ ober mie e§ berichtet unb bargefteEt tnirb, in üoUem (SJlauben

rjin§unel)men geneigt fein. (£^ gibt nod§ anbere SSenngeic^en be^

2ßat)ren, al§ bie ber äuBercn, autoritätif(^en ^egeugt^eit unb ^c*

glaubiguug, folc^e nemlic^, bie ben (££)araftcr ber ^{)atfa(^en a«
~

fiel unb bie 5lnatogie betreffen, in melc^er fie mit anberen be^fel*

ben ^reife^ ftet)en; ijfter^ lann man fid^ nur an biefe |alten unb

ftet)t bann gleid)tool)t auf ntc|t minbex feftem @runb.

3.

SBie man fid| auc^ gu folc^en SSiftonen öer|atten mag, oü

man in i|nen ^a|r|eit ober gäbet fe^en, on eine SO^ario, toie bte

!trc|ltc£|e ift, glauben mag ober nii^t — immer toirb ein feinetci;

©tun unb^tic! tjier ettoa^ einzig @c§öne§, jRülrenbeö, ©rgreifenbe^
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jtt ertennett unb ^ujugcBen öerantaBt fein. SOJatt [teile fid^ ttjcmgs

fteiiS einen 5lngenMic! lang ouf ben gläubigen @tanbpun!t, bon

luelc^cm äu§ SO^axia al§ bie crI)oben[te ^erjon nac^ ®ott, at§ ein

fo öbfolut reinem SBefen, 9JJuttergotte§, Königin be^ §imniel§ unb

ber (Sngct jc, betrad^tet unb gefeiert tüirb. S5iefe gto^c ^errfc^erin

nun erfc|eint ^ler einem armen, niebrig geborenen |)irtenmäbc!^en

— ttjie? — fnieenb unb betcnb, fomit in bcr bemüti^igften, fetbft=

üertdugnenbftcn (^ieftalt, iüoftt um bem ^tnbe um fo lueniger' Ur=

fad)e p geben, fic^ fc^cu bor i^r §urü(fäul)alten unb gu benjirJen,

U^ e§ fid) um fo bertrautic£)er an fic anfdilie^e. <Sie |ebt bie

trennenbe ©c^eiben)anb bi§ p bem ®rabe auf, ha^ fic mit itjm,

aU tüäre fie gan§ feinet ^leic^en, beffen §au§gebete betet; fic geigt

fi^ al§ eine Srauernbe, föeint unb forbert e§ auf, mit i^r gu

lueinen, \oa^ ha^ SSerpltni^ nod) inniger p niacl)en geeignet ifi

®§ liegt ein äöiberf^ruc^ barin, ba§ 9}?aria ein ©ebet gu fidj fetbcr

\pxid)t, ficf) felbft fogar um i^ren 93eiftanb im «Sterben bittet, ba

fie bocl) nic^t fterben !ann; aber fic tl^ut e§, um mit bem £inbe

in einen rec^t engen 9ia:p^ort §u lommcn. SI)V ^encrjmcn, nament«

Ii{^ bo^ fie fic^ aU mater dolorosa begeiclriet, fdpeint aüdj auf bie

Seiben Segug §u Ijaben, ujetdie 5ßeronica, ioOrüber n^ir unten nä^er

f|3rccf)en tüerben, fcCjon bamate gu crbulben §atte, unb bie nöd) wdt

fcfiinereren, i)k auf fie karteten, fo ba§ oucf) f)ier \)k Iiebrcicf)fte

©leidjfteEung bemerüid) n^irb. Sft bieg ©rfinbung, fo iticijs ic|

feine, bie mit i|r 5U öergteic^en tnäre. Sc^ meinerfcit§ !önn e§

ni^t für erbic^tet Ratten, ^a^ SJfäbciien ^at el fc^toerlid^ au§=

gefonnen, unb bie ^erid)terftatter tüerben tpo^I ani3^ nic^t bafüriit

Infprud) p nctjmeu fein; gumat ba ber SBiogro^f) gar feinen 93(id

bafür §u l)aben fct)eint unb gar leine ©infic^t in bie S^latur ber

©ac^e, Ujie mir fie fo zbm erörtert Ijaben, gu ericnncn gibt. 5luc^

bicfer ßug ber ©räät)tung gehört p. ben ^enuäcidjcn ber SBa^r«

§eit au§ ber ^efd)affenf)eit ber Sl^atfüc^cn an fid) fetbft.

S)ie ^unbe tion ber marianifd)en SSifion, tod^a ha^ tUm
§irtenmäbc§en geiüürbigt Ujorben n}ar, breitete fic^ mit i8Ii|e§s

fdjneEc in ioeitem Umlrei§ au§; nnb e§ lamen öon na'^ unb ferne

jer, um an bem Orte bcr SStfion i^re Slnbad^t p öerrid^ten.

6
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S)ag ^tnb burbc iTjegcn bcr 3«^''^^«W^^it bcr S5eMcr qu§ bem

gaufc entfernt unb bei einer 55:ante untergebrad^t. Sn einer ^a^t

toad^te ^eronica :|jlö|ltc^' auf unb fal^ btefelBc (Srfc^einung,

ttjte bort auf bem gelbe; bann l^örte fte an bem Orte, njo bie

SSifion perft eingetreten, eine «Stimme, bie tt)r gebot, ft^ gum

S3iftf|of führen gu laffen unb t^m gu fagen, ha^ ^ier eine ^Q:|3eIIc

geßaut njerben foHe. Sf|r ^Bater fufjrte fte nad) ^itigliano, luo fie

mit bem ^i|d)of gran^ 93axäcUoti fpraj^. Sie Stafette iourbc

getaut, im <Se|3t. 1854 eingen^eif^t unb ^ur ^farrürd^e üon^quila

er^oöen.

®§ ift, tüie fc!^on oben ertt)ät)nt, auc^ in biejer ®efc^i(^te öon

einer Duelle bie 9f{ebe, bic erft bamafö cntfprungen fein foU.

„Salb", fo ^ei^t e§ h)örtli4 „prte man bon au^erorbentlid^en

Knaben; unter ber SDlauer, toetd^e bie ^ixd)t öom ^farr^aufe

fc^eibet, f^rubelte eine OueUc '^erbor, beren 'SSaffer nie abnahm.

Sytur einmal berfiegte fie unb flo§ 2 9J?onate lang nid^t mcljr; e§

njar im Wai ober Sunt 1864. Sa fa§ nemtic| ber SKann, bem

bie i)ut ber Duelle anOcrtraut inar, eine^g ^age§ eine übergroße

SJtenge oon pilgern Ijerbeüommen unb fürd^tetc, ba§ SBaffer ber

DueEe möd^te bem Sebürfniffe berfelbcn nic§t genügen. (£r l)olte

ou§ einer anberen Duette Söaffer unb fdljüttetc e§ inbenSSrunnen;

!ptö|lt(^ {)attc biefer leinen 3wM mel)r. (grft Ipäkt fing bic

DueEe ioieber p fliegen an.

®iefe DueHe mar aud^ Inunbertptig. 2lm 17. SD?är§ 1855

mürbe bor bem SSif^ofe bon Stqua^enbentc folgenbe^ B^^iÖ^iB

abgelegt unb bnr(^ einen (Sib belräftiget. Slntonto SKaggtni

bon ^iancaftagnaro l)atte feit bieten Salären eine fo gro^e

(öd§mäd§e in ber §anb, ha^ biefetbe für böEtg abgeftorben unb

unheilbar gehalten mürbe. (S^ ijjilgerte nac§ ©erretto unb !am

boEftönbig geseilt §u feiner gamitie §urü(f. „SÖ3ir miffen menigftenS,

ha^ fidl) big §um l.@ej)t. 1864 ba§ Hebel ni^t mieber gegeigt l§at."

6.

Sai§ bie ^erfon unb 9'latur be§ armen Wäh^tn^ betrifft,

fo toasten ioir pr Scjeidfinung i^rer e!ftattfc^en unb ttjaumaturgif^en

Slnlagc unb S8efäl)igung nod^ folgenbe göEe aug.
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^^^ ;M^ {t)rc §eerbe ptetc, fiel cüte§ ber Sämmer

emctt Sfbgrunb {)tnQ6, an beffen ^uBe em tiefer, tnilber iöetgBcKl

bol^tnfiraufte. ©te ftet)t eg im Sföoffer Ucrfinien unb ftür^t fi^

i§m m^ in ben S3od^ hinein, um e§ J^erQUl5Uäte|en. SIBcr btc

^lutl^ tft ftörfcr at§ fie, nnb teifet fic mitfammt bem ü^ammc fort,

fo bo^ ftc felbft in ber äu§er[ten ^efo^r fi^toeBi ©ic ruft in

biefcr Sftotf) bie Königin be§ |)imme{§ an unb toirb, fie luei^ nitf)t

lüie, mit bcm Somm im Slrme, an'§ Ufer getragen.

%IU ber 93if(^of bon Stquo)3enbente gclommen mor, fie an§

i|rcm eltcriidien §aufe Joegjufü^ren, 'i^atk fie fid) an ben ®naben^

ort Begeben, um bafelOft nod) einmal i^re ?lnbacl)t §n t)errid)ten.

@r öerfügte fic^ mit feiner ?ReifegefcHfd)aft ba§in unb fonb fie bor

bem S5itbe ber fd^merg'^aften SO^utter (S)ottc§ öcräüdt, bie klugen

mibemegtid) auf baffcIBe {)tngcmenbet unb au§feI)onb „tbie ein !öfts

lid^ IRormorbilb." <Sie Bemerke bie fi(^ 9^af)cnben nic|t; erft ül§

man fie fdjüttelte, fam fie mieber gu fidj.

§Iuct) in einem @angc be§ ^lofter» , in \Mldß§ fie gcBrad)t

iDurbc, Befanb fid) ein 5Silb ber mater dolorosa. §ter mürbe fie

cinft bon ©d^mefter S)2argaretf)e gefunben, au^er fic^, BemegungS-

Id§, bie 5Iugcn auf haä S5itb gef)eftet unb nic^t§ ?Inbcrc§ Bemertenb.

5n§ bie ®!ftafe borüber mar, mu^tc fie nid)t, \n\^ man fie BeoB-

a(^tet l^otte.

Uranien foll SScronica'l Sflä^e, 3Sartung, W^Ö^ munbcrboK

l^eilBringenb gemefen fein, ©ine ber ^Iofterfc|meftern , 9fJofa

^at^artna, l^atte einmal ben möd^entti^en ^anlenbienft, mar

aber an einem Xage baran ber'^inbert, Bat ba^er S5erontca, i§rc

©teile §u berfe'^en unb trug i^r auf, Befonbcrc Sorgfalt für

©c^mefter 5lgne§ Sialbi §u tragen, meiere gcfäl)rltc^e ©efc^müre

an ben ^ü§en t)atte. ^It^^iofa am^lBenbc mieber in .if)ren S)ienft

eintrat, fagte fie ^n SSeronica: „2Sir rooHen ©dilüefter §Igne§

berbinben." 3lfö aber bie gü§c entblößt mürben, geigte fic| feine

©^ur bon (^efdimür itnb ©ntgünbung mef)r.

7.

(S§ fdieint ein allgemeine^, ober boc| nur menige Slugna'^men

geftattenbeg SBeltgefel gu fein, ha^ p^ere, feinere, ba^ gemeine

^attung^maB aUgu \^¥ überragenbc Staturen bem Unglüde ge*

6*
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iüeil^t finb, iljx ScBen tattg öiclfac^ üttb qüatboH gu. leiben ^aBen,

ni^t nur menfc^Iic^ett, fonbcrn auc^ bamonifc^cn ^Infec^tungcn unb

SScrfoIgungcn au§gefc|t finb, nidjt fdten auc^ fdjon in. früher ßeit

jammcitioll untcrgctjen. <Bo öcrl^idt eg fic^ jebcnfaK^ 6ci unferei*

SSeronica. <Sie tourbe Bereite im clter(ic£)en §aufe an ba§ Streng

get)cftct, iüclc§e§ ha^ (Sdjtcfjol if)re^ ße6en§ mx. SBtctoot)! fie,

tüie man öer[tc|crt, ha§ oHerfrömmftc, geJ)orfam|"ie, fonftcfte, in jeber

S8e§ic|ung tobcKofcfte ^inb tnar, haB fct6ft bie ungercditeften S3e=

^anbtungcn mit ®nge(6gebu(b ertrug, fo inurbe jte öon ber un--

ttatürlidjcn SJJntter gleidjwot)! auf aöe SScife gefränft, nad)gefe|t,

unBegaBt gelaffen, iticnn hk anbercn ^inber ifißa^ t^nen 3Ingc*

nel)meä erhielten, „Bei ber geringften S5erantaffung" gefdjtagen, ge*

fto^en, fc^utbtog auf ba§ ©m^jfinblic^fte gegüdjtigt, inbem febeg in

ber Familie borfümmenbe SSerge£)cn ot)ne Seitere^ i|r angercdjnet

iüurbe. *) — S^r nadjl)ertgc§ Sebcn im ^{o[ter hjirb a(g ha^ einer

boEcnbcten ^eiligen barge[teEt. ^ie ^lofterfrauen konnten fte nur

loBen, greifen, Betounbcrn. (£§ tourben oBer ber garten Jungfrau

fo fdjiücre nnb t)arte SlrBcitcn gugetüiefen, fie lüurbc üBer i^rc

Gräfte in bor Slrt angcftrengt, (Srmübungen, ©rfdiöpfungen «nb

©rfättungcn au^gefe^t, bQ§ [ie auf^ tranlenlager genjorfen nnb

ber^ifc^of, bcm c^ gu Dt)ren !am, öeronla^t tonrbe, einen fdjarfcn

unb brofjenben 33ricf an ha§ Stiofter gu fdjrciBen. — 5tm fürd)tcr*

Iict)[tcn litt fie enbtid^ unter ber örgtliclen ^el)anblung, ber fie im

SJtoftcr nnterioorfen iDurbe. (£§ toar im geBrnar 1862, ai§ bie

Dualen nnb äJhrtern Begannen, toelc^e fie im Söertaufe ijon 8

9}ionoten gum ©raBe fül)rtcn. ©ie tonrbc gucrft üon bemDr. 9J?a§*

cini, bann öon bem. St)irurgcn SO'Jangarini/ bann iüieber bon

*) 2Itibei'§ frciti^ fielet ber SSiograpl) bie ®a^t an. @r loBt bie SKuttet,

bajj fie jebe ©elcgen'fieit ergriffen, baSJÜnb 311 bemütliigeti, um e§ cor ber ©tels

feit unb ^offal^rt ju 16eroa|ren, roovtn e§ roegen ber au^erorbentlic^en l^immlifi^en

©nabenerroeifungen, bie x^m gu Sl^eil geroovben, ju »erfaCen in ©efal^r geroefen.

SBa§ er aber barüber S3efitmmtcre§ mitf^cift, ge|t weit ükr bie ©renjen einer

roeifen, jroecfmäijtgen 3uä)t unb Strenge pnanS. £inber, roer unb icie fie aud|

feien, muffen nid)t blo^ ßroang unb 5Dru(f, fonbern aud) Siebe erfahren; unb wie

fottte e§ gut fein, roenn man il^nen ein fo fül^lbareS 33eifpicl Don Ungered^tigfeit

unb Unmenfd^lid^feit giebt! SBenn mifere SSeronica burd^ eine fold;e 58e|anblung

nid^t empört unb erbittert würbe, fo erf^eint fie un§ aud^ in biefer §infi(j^t einem

iibermenf^li^en SQßefen ä^nlii^.
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bem (Scftgenannten be^anbelt. 9J?a§cim er!(ärte i^r Seiben für eine

©ntgünbiing ber ©djletmijäute ber Suftrö|re irnb fd}rttt „cnergtfc^"

ein; trD|bem bilbete fic^ ba§ Ucbcl gu einer c^ronifd^en S3rond)iti§

on^. ®ie ©c^meräcn ber ^ranC^cit, UJtc ber ©ebraud^ ber Wlittd

mxtn pmM) nnb faft unerträglich, fo ha^ ber Slrst gar nid)t

begriff, tüie bie ton!e fo gebulbig fein fonnte. @o p^t e^

iüörtiicl in ber ^iogropljie. ^§ fam bann ein gUieilc^ Uekl, eine

:^eftig fd^mergenbe SSunbe unter ber Stdjfclp^lc, Ijiuäu; bieDBeri«

gog ben (S^irurgen l^crbei unb bicfer fanb, bafe bie 33rDncf)iti^ nod^

nic£)t gcf)ei{t mar, bie Einreibung öon @pief5glanä[al6e aber eine

SÖSunbc fjeröorgerufen unb fic^ ein ©efdjtoür in ®rö§e einer 9^u&

gebttbet Tratte. ®ie ©efdjinulft no§m gu, mit if)r ber ©dimcrg;

bie §out tüurbe rotf) unb cntäünbet. (S§ tonrbe ein ©infc^nitt

gemac!^t, bie Söunbe eiterte met)rcre SSoc^en lang; t§ irurbe auf*

getöfter Srec^n^einftein eingef|3ri|t, bann filbergefäuerter ©at|)eter

fammt SSanbagen unb ®om|3reffen angemanbt. S)ie Söunbe fdiien

p t)eiten; ber ^(jirurg fanb jebod), ha^ fic^ in ber Umgebung bea

©efd^toür^ eine fiftetartige SÖunbe gebilbet ^otte unb legte zhx

§aarfeit an. ©ic üon SKitteib ergriffenen ©d)toeftern unb ^ög^-

linge be§ ^enfionateg tneinten bittcrlic|, al§ fie bie furchtbaren 9Jfartern

fat)en, toeld)e bem armen äJJäbdien anget^an tnurbcn, ha§ felbft

aber 9lIIe§ mit betnunbern^njürbigem §eroi§mu§ ertrug.

5Die ^eiiung fd)ien enblic^ gu ©taube gebradjt; ha geigte fi^

ein neueö @efc|tüür unter ber redeten 5ld)fei:^ö§{e. ^ieberum

tüurbe pr Sanjette unb ben übrigen fc!)merätic|en SO'Jitteln ge*

fcl^ritten; nai^ einem 5IJJonate fc|ien baä Hebel befeitiget.

„Stber," fo mirb m§ berichtet, „toenn buri| ärgtlic^e 5?unft

ein Setben gehoben mar, fo geigte fic§ ein anberc?." ^§ fteHte

fid) ein unbefdlreibtic^er ©c£)mer§ im Unterteibe, aHabenbtic^e^

t^ieber, 5I^^)etitIofig!eit ic. ein. 5Im 22. (öe|3tember mu^te fii^ ^,

5u S5ette legen. 9Zun !am ioieber Dr. Ma^dni an hk Ü?ci§e.

Er nannte bie neue ^ran!§eit eine S)arment§ünbung. SDic W\M
fd)Iugen nid)t an, unb bie Ä\ant§eit trat in fo .crfc|redenber SBeife

auf , ta^ ^. für unheilbar erllärt tourbe. (^enug ! S(^ toi'II

nidjt me§r au^gielEiett. 3Im 9. S^obember 1862 Oerfdjieb bie erft

20]ä{)rtge Jungfrau, bie man nun na^ i^reni §ingange um
fp
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iöunberfame |)eUungett Bctötrft |aktt foHen.

^i)x felbft toar tcibcr !etne foIü)c Rettung getüorbeu. 3)kn

f)atte fte ber rationellen Mebtcin iinb ©§irurgte in bte Slrme ^e*

lüorfen; unb hjir l)a6en geje^en, «nb man [tel)t t§ aUz ^age, toie

fic^ biefe öon ber btelDeradjteten unb öer|^ottetett SBunber^eitung

§u unterfi^eibcn :))flegt.

SSeronica foE nac^ i^rem ^obe gtüeicn i^rer ^loftcrfd^toeftern

erfc^ienen fein. 9iofa^atl)artna Ijatte für ben gall, ba§

58eronica früljer aBfererben toitrbe, eine fol(l)e 9)iant[eftatton ber*

langt unb 5ß. btefclfie ^ugefagt. @te erfolgte benn anc§ in ber

^^ot. Sm Solare 1863 Beri(i§tete Ü^ofa ^at:§arina öor bem Sifd§ofe

unb h^n 9bnnen, tote ftd§ i^r in ber 9^Q^t, ba fte noc§ tii^t

eingefd^lafen, S5. in großem ^lan^e bargefteHt. ©ie '^aBe fte jebodj

mdjt erfannt. 5lm anberen SJJorgen l)a6e i|r eine anbere ber

tlofterfrauen, ^Inna ö. ^. gran^i^cn^, gefügt, e§ fei SlJeronica

getoefen; biefel6e fei aud| i|r, ©i^töefter 5lnna, erfc^ienett unb

:^a6e il^r mttgctl)eilt , bo^ fte bie ?l6ftd)t gehabt, mit üiofa SSiele^

p fprec^en, bte§ akr niclit ju t^im öermodit, toeil 9f{. p fc^eu

unb giirüdljaltenb gelnefen. ^ie§ ift fe^r merftoürbig unb jeigt,

h)ie aud) avi§ anberen ^äKen ber ^rt erfic|tttc|, *) t^ai Sßerftorbene,

bie gu 5!JJ{ttl)citungett geneigt, burcl^ ba§ $8enel)men ber Sebenben

bat)on abgespalten toerbcn fönnen.

C. Palette. 1846.

1.

^§ gibt nod) einengall ber 5lrt, benbon (©alettc; er fällt

in ha§ Sct§v 1846 unb bilbet mit ben Beiben borfte'^enben bie

lieilige Striae, bereu grup^irte ^arfteüung ^ier unternommen toirb.

^er @c§au^la| ber S5egeBen^eit ift ^ier ein S5erg im ^e|3artement

ber Sferc (de l'Iaere), auf ber ©renge be^ ie|3artement§ ber

oberen W.ptn (des hautes-Alpes). $Da§ Departement ber Sfere

ift ein ^elnrg^lanb, ha§ t|eit§ au^ Gebirgen, tlieit^ au§ fe'^rfi^ö*

neu ^l)ätcrn befte^t. ^m gu^e ber Gebirge liegt ber pm S5i§tl)um

*) aSergl ©eijicrreiä;. sPveSben 1867 I. ®. 308
f.
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bc§ SStjcf)of§ Don (^renoblc*)
,
gefiörigc %Mm mib SSejirföort

(Sor^g, ^oc| barußev bie .Itetne fcichtbe ©alctte, btc auä

SSeitern Befielt, iüoöon feber einen befonberen 0?amen l^at ^uf

ber §ö^e be§ (^ebirge^ bon ©alette in ber SÄttte fahler S5erge,

befinbet fid^ ein lleincig ^()qI; unb ba I;otten gniei arme, öie^ptenbe

^inber eine 5ßifion, bie jener üon SJiaffabieße nnb Serretto etttf:|)rad^.

?lnct) t^nen seigte fic^ bie §immet§fürftin, nnter'^ielt ftc§ mit i^nen

auf ba§ SSertraultrf)fte unb Iie§ an ber @tette, n)o fte iljre ^^ü^c

aufgefegt, eine^eitungSiunnbcr toirlenbe DueEe entf|)rtngen, nje^^alb

benn fofort aui^ biefe öbe, abgelegene/ guöor nodp gan§ bebeutung§=

lofe Socalttöt gu einem berühmten unb Don einer nngel^euren ,?ln*

^ayi öon pilgern befugten SBaUfa'^rtgort njutbe.**)
:

9Jlan fielet: erftaunlicti groB ift aud§ |ier n)teber bie lefin*

li^feit; e§ tüieber^ott fi^ auf biefe SBeife in brei Rollen auf öer=

fc|iebenen >$unftett (%vantvti(^, Stalten) faft gleichmäßig bie|elbe

Gegebenheit. S)ie nemlid^en |>au:|3täüge im ©in^elnen, ber nemli^e

^(itatkt im @an§en. UebcraE ift ea ^inbl^eit, (Sinfalt, ^Irmut^,

|)irtenftanb, benen bie ©rftfieinung föirb ; e§ entf^ringt jebe§mot

eine |)eilquelle mit n)unberbaren (Sigenfctjaften; e§ gefd^ie'^t nid^t

im ®unle( ber Ua^t, 'nic|t an geheimen, ^erbad§t erregcnben

Orten, fonbern om tieUen, lichten ^age, im freien, auf %dh «nb

SJerg, itbrigeni§ aber in ftiHer S8erborgen!^eit, fern bom Getümmel

*) ©Sroirb bei- ißame ^ßliüBett bc iötouinatb genannt.

**) P. Saurenj Jg)e(i^t, 5ßrofeffor «nb (Sapitular be§ @tift§ (Sinftebeln, ©6=

f^ic^te ber ©vfc^etnung ber '^etligften 3«ttgftau jtoeien |>uten!mbern auf bem

SBerge üon ©alettc. 3. 2lu§gök. Sinfiebeln 1847. — Notre Dame et deux

bergers des Alpes. Grenoble 1847. — Apparition de la Tres-Sainte Vierge

a deux petita bergers. Guerison miraculeuse etc. Paris. — Pelerinage ä

la Salette ou Fxamen critique de 1'apparition de la St. Yierge ä deux ber-

gers. Lyon 1847. P. ^e^t Benüfete fecfonbevS pei, n>ie er »erfi^ert, fe^rjUs

t)erläfflge 33erid)te. (SrftUd^ einen »ori §errn 50laurt) auS ?fKe^, ber bie 130

©tunben lange Sfteife »on 5D^e^ na^ Palette etgeuS um ber (5rforfd§ung ber <^a6)t

mitten gemad;t |atfeunb bann im Wiai 1847 btefen S9erld^t »erfaßt; gmeitens

einen im gebruar 1847 abgefaßten; ber bem Sif(|of »on ©renoble jugefommen,

ton beffen ©ecretär copirt unb an SSe^ron, ^pfarrer »on Stwanniereg, gefanb*

würbe.
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itnb (Seräiifcl;e ber Seit; an cinfornen, obffurcn Orten, bie bann

auf cinmat einen großen 9ftul)m erlongcn ;mb fic!^ in f)oi^t)creI)rte

§eiltgtl)ümcr unb ^tel^unfte j^afjlretc^ft fjerktftrömenber Sßanbcrei;

unb pf^kbürftiger Eronler öewonbeln.

3Ba§ tft ba§? S33a§ foE man baju fagen; töic foll man e§

fid^ öerftänblid) §«vcd}tlegen ? — ©tnen äuBeren ßufammenfiang,

in tüc(<^em biefe ^()atfac|en ftönben, eine gctjeime SScranftaltüng

getotfferlpartctcn nnb@tönbe, bte ba6eiil)re unreinen, tenbenjiöfcn

Slbfid^ten gel^abt, !ann man f)ter nic^t annehmen, ol^ne \i6) Iäci§er=

Itc| ju mac|cn, toenigften^ benen gegenüber, tüelc^e fid) me^r al§

oberpd^lic^ mit ber@ac^e bejdiäftigt l^aben. S<i) toei^too^l, tt)a§

man fagt: aUe bicje ®ejc£)icJ)ten jeien ein Sßerl tc§ raffinirteften

5pfaffenOctrug§, ^vl einem foIcEien gehörte aber, ba^ bie betrügen^

ben Pfaffen aud) SSunber t^mi !önntcn ; benn töie anberg foU«

ten fie benn jene Duellen entf:pxingen unb fr» gro^e SÖßirhmgen

t^un I.affen! Ober wenn Mt§ ha§ nur ber fdjamtofefte S5etrug

ift, toie anber§ fönten fie fid) benn öor ben blamirenbften 3Biber=

legnngen unb ©ntlaröungen fidiern! Hnb fo tüörc bie anftö^ige

Sunberm^fti! bo(^ nid^t befeittgt. Irgtoo^n unb Stnfc^utbigung

muffen i|re Trensen i)aben, fonft werben fie logifdj abfurb, mora^

Itfd§ em:t3Örcnb unb öerabf(^euung§töürtig. S)aj3 ber ^kxv^ ber

Utl^eber ber in Siebe fte^enben ®reigniffe nid)t getoefen, fic^

gum ^()eile weit me^r gegnerifi^ nnb tjemmenb, al§ günfttg unb

förbernb erwiefen l)at, ba§ ift geWi^,
f.

oben S'lro. L A. Höol^I

aber, fc^eint fid§ bie ptanmäBige, @(^ritt für @(^ritt öor=

ge^enbe 25eranftaltung einer p^eren 2ßelt nnb Wü^t §u berrat^en,

bie e§ für gut finbet, mittelft einer Siei^e öon SDJanifcftationen ber

auffattenbften ?lrt in ben @ang ber irbifdien ®inge einpgreifen

unb baburi^ (Stloal Vorzubereiten unb p bcgrünben, Wa§ Sf^iemanb

erwartet wa§ fi^ aud) wo^t je^t noc^ S^^iemanb hmtt, wobon Wir

. t)iettetd)t noc^ gar deinen S3egriff, no^ gar leine ^^nung !t)aben.

3/

^ie ^inber, benen bie ®r|d)eirtung auf bem S5erge würbe,

waren ein o^ngefä^r 15 Sa:^re olte§ SKäbd^en, ^lamen^ SOf^elaute

5Rat^teu unb ein lljä^riger ^nabe, SKajimin @ircou ge^

nanni» <^ie waren ou^ b?m mtm liegenben gleden ^ox\)§ unb
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(jütcten eine 'ä\\^üi)l öon ^ü^en, bie p)d ®tntt)o^nern öon ©alette

ßeprten/ S)te öiltic^e^etiölleruttg, tote fte gu ber 3<^it getocfctt;

tüirb leine^njeg^ mit öortljeilfjaften g-aröcn gcfdjilbcrt, 6efonber^in

!irc|licl)er §in[ic|t . ®a§ ift totc^tig, fofetn man bie Sßifion unb

ben ©löuBen baran unter foId§en Hmftänben aiid§ ntcf)t au§ bem

Sigotttömu^ unb ber (Sc|tüärmerei be§ SS^oßeS crllärcn lann.

©a toar om 9, @e^t. 1846 — einem ber etnig benltöürbigen

Xagc, bie in biefen ®efd)ic§ten i^re grunblegcnbe Sftoüc f|3ielen. ^te

^nber auf bem SSerge Ratten it)r !leine§ SHittagSmo^l öer^eljrt unb

barauf einige ©tunben gefdilafen- ^egen SU^r crtt)ad)te 9Jle(anie

unb inerte i^reu Weinen ©efä^rten. ©ie faf)en ftc| bergan fteigeub

nad^ i^ren ^ül^en um, fanbenbiefe in rut)igerßage Beifammenunb

luanbten \x6) ttjieber nad§ unten ^uxM. ®a nal^men fie an bem

Drte, m fie gcfd^tafen Ratten, eine §ette ma'^r, unb bann, etma

10 ©(^ritt tücit bon i|nen entfernt, eine fc^öne, inei^gelleibete Same,

bie auf einem Breiten ©teine fa^ unb, ben ©Höogen auf bie ^nie,

h§ ^aupt in bie |)änbe geftü^t, Xt;ränen öergoB. ®te ^inber

tooEten ftic^eu; bie ®ame aber er^ob ftd), ging i^nen ein |3aar

Schritte meit entgegen unb tub fie freunbli(| ein, gu il)r ^u lommen.

8ie faxten SSertrauen. folgten bem IRufe, notierten ftd) altgemad^

unb maren gute^t ganj na^e bei itjr, bog 5Ißäb(I)en rei^t^, öer

^nabe tin!§, fo baJ3 fie öeftalt unb ^Tnpg gan^ genau ^\i beobachten

bermocEiten. ®ie ^ame toar öon 2iä)t umftoffen, l^atte auf hzm

Raupte eine trone, um ben §at§ eine golbene S^ette, on n)elc|er

ein ^euä ^erabt)ing 2c. (Sä gibt ein Keinem S3ilb, todd)t§ biefe

©cene barfteUt, bie lidjtumfloffene §errin auf bem ©teine fi^enb,

vedjtö unb Iin!ä bie beiben ^inber, bie onbäc^tig itjren 3Sorten

^orci^en unb §u benen fie fic^ freunblic^ t)erabneigt, oben in ber

i^erne hk meibenben^'ül^e; unten in befonberer Slbtl^eilung ift eine§

ber lieifungawunber öon «Salette angcbrac|t. ©§ ift Mn !unft=

Ä§ Silb, mac|t aber einen fe^r lieblichen (Sinbrud; ic§ ttjünfc^te

e§ größer unb boHfommener au^gefütirt gu feigen.*)

.4.
(S§ toirb ein äiemlic^ langet ^ef:präc!) mitget^eilt, tod^z^ bie

^rfctjeinung mit ben SCinbcrn gefüljrt l)aben foll ®ie t)at i|nen

*) Ob e§ oteKeid^t fc^on gefd;el;en unb jeneg 93i(bd^en nur bie ©opie eine§

lii^mx \% wei^ i^ nic^t.
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aud) ©tntgeg Ö^fQQt, tua^ fic ^Jltemanbem mitt^eilen fönten, auc^ in

bcr %,t)ai mematS entbedt fjafien, fo je^r man fid^ barum Mü|c'

golj — gerobe fo, tüteScrnabette ©oubirou^ öon ber (Sr=

frfieinung gu SDtafjabteKe (Seljeimntffe erfuhr, bic nur fte felbft an=

gingen wnb bte fie ebenfalls feinem 9J?enfcl^en üerrattjen f)at.

SSa^ bie ^teu^ernngen ber ©vf^einung betrifft, bic beröffetit»

lic^t njerbcn burften, ja \oUkn, fo Inerben biejenigen Dön unferen

Sefcrn, bie mit ber (S)efc^ic§te nod^ nii^t belannt finb, fe^r gef^antit

barauf fein. Dffenbotungen bon oben in fo neuer 3e^t nnb aw§

folc^em SO^unbe! äöie intereffcnt! ^^ gebe üiel barum, toenn

i^ eine fiebere ^unbe baoon ptte nnb geben !önnte. ^d) befinbc

mic^ jebocb in biefem ^Betreffe, ba§ !ann unb barf ic^ nifl)t öeiv

^e^len, in großer SSertegen'fieit, Sd) mei^ oHerbingg ®troa§, ober

nur in ncgattüem @inne: iä) tüci§ fo Diel, bo^ SJlaria \)a§, m§

fie gef^ro(^en ^aben foU, nid)t gef:|)ro(^en l^at, ioenigfteng nid)tfo,

joie e§ gebrudt gu lefen ift. ^enn eä ift gar §u triöial unb einer

fo erhabenen ^erfönlic|!eit gar ^u unn^ürbig; e^ ift §um 3;§ei(

auc^ finnlo^ unb unöerftänblid) — ob in golge oon ^rud:-- ober

@c|reibfe!§Iern, ober au§ einem anbern (^runbe, fann ic^ nic^t k--

fttmmen — in Sftüdfid^t ber ^roplegeifjungen '^ot e§ fid) uniua^r

ertoiefen. äJJaria foß bon bem bamal§ in ber ©egenb ©tatt fin=

benben SDZijgrat^en ber ^ortoffetn gefproc|en, ba^fetbe aU @ün*

bcnftrafe bargefteltt unb für ben galt, \)Cl^ fic^ hk ^eöötleriing

nic^t belehre, weitere fc^toere ©trafen angebro^t t)aben. S)ie®ott'

!^eit fei fetjr erzürnt. „Sßenn mein SSoIf nic§t gel^or^en ioitl, jo

muB i(^ ben ?lrm meinet @o:^ne§ fd^toer auf i^m laften laffeit;

benn er ift ftar! unb fo fc^mer, ba^ i^ i§n-nid§t gurüd^attcn lanit."

®g folgt bann ein langet «Sünbenregifter, befonber^ auf Sßernac|»

läffigung Ürc^Iic^er ©ebräud^e begüglic^. Sluc^ ha^ ^orn werbe

Oerberben, a\\^ bie S^iiffe toürben mi§rat^en, bie Trauben öer^

faulen, ein großer junger unb eine üJinberfeu^e !ommen. 3B

mir tefen: „S|r möget motjt Ukn unb ®ute§ tl^un; aber nie iocrbet

i|r im ©taube fein, gu erfenuen, toie fe'^r ic^ mic§ für euc^ ob'-

gemü^t^abe. SBenn id) miE, baJ3 mein @ot)n euc^ nic^t berlaffc

unb eu(^ fc^one, fo mu^ ic§ i|n o§ne 5luf|ören für euc| Stnbcre«

bitten; aber i§r beachtet ha^ gar ntc^t" 2C. ,
— fo ift eg fc^iuet/

fot(^en Sieben aud) nur einen ©inn ab^ugeioinnen. „S)ic #'
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ä|)fet" ,
^et^t el, „Serben in btefem Setzte gu üevberben fortfafjren

iinb ßalb tüirb man !eme mc^r fjnbeu." ^o§it tft Bemerkt: „(S§"

ijt eriüiefeit, bQ§ el im Scinuar gu ©orp§ leine (Srbä^fel me^r

gaB." ®ut! §I6er bie $Set)öl!erung 6eM)rte fic^, loic fipäter er=

göt)It lüirb, auf bag ßöbli^ftß. SBarum bann bieJ^o^tbauer ber

ß^alamität? (Sä lüar für biefen ^^aE boc^ ettoa§ gan^ ^Tnbereä

öer^ei^en. „SBenn fid^ ta^ SSoI! Bclel^rt, fo toirb grud^t auf

6tcin unb @eMrg toad^fen. Unb hk nieder tücrben ®rbä:|3fet ^er*

öorbringen, ol^ne angei^jftaujt gu fein." S)ag SSoÜ, toie fd^on er*

mä^nt, Bclcl^rte fii^ >ir!Iid^; a6cr SBunber jener STrt gefd^a^en

nid^t ; ba^er ber 33erfaffcr meint, bie angeführten SSorte feien „6itbs

lief)" bon einer ouBerorbentlic^en gru^tkrleit §u öerfte^en, b, %
bie ©rfc^eittung ^aU fi(^ einer :|3oetifc|ctt Uebertreibung bebient.

5lkr fd^idfte ft(^ bo§ ben einfältigen ^nbetn unb bem ungele^rten

S5oI!e gegenüber? llnb tft benn mirltid^ ein fo reicher Segen er?

folgt, baB man jene ^ßertiei^ung irgenbnjte barauf be^iel^ertlonnte?

SSa^rlitf), man toäre bei fotd^en Slnftö^igfeiten berfud^t, über

, hk gan^e ®ef(^id§tc ben @tab ^u brechen, 'sütnn fie nid^t boc^ ^ü

fe|r huxd) anbere Umftänbe geftü^t unb beglaubigt tüürbe; toenn

nic^t inäbefonbere bie £lu eile, toäre, bie fo mäd^tig für bo§ tuirf*

lid§e Eingreifen einer piieren Wlaä)t f^ric|t. §ier t)aUn ioir ein

itjaljreä Sßort 9!JJorien§, ein Sßort, njeld^eä in einer Zfjat be*

ftanb, tlnb gtoar in einer Söo^tt^at. Sie fam nicl)t, um gu

brolien unb p f(^rec£en, fie fam, um i^re SJJJilbe unb (SJüte gu offen=

baren; benn ba§ ift il)re ?lrt, ba§ ber untuiberfte^^tid^e 3o»^er,

ben fie über bie fciütl^er. übt.

Sd§ !ann mir recl)t ioo^l benfen, ba^ bie ©rfd^cinung, um

mit ben ^inbern retf)t bertraut ^u merbeu, auf bie f:|)eciellen Sln^

gelegenleiten i|rer ^erfon, gamitie, §cimatt) eingegangen fei; fanit

mir auc^ rcd^t gut borftellen, ha^ fie bon bem ©lenb beä Mcn='

f(i)engefd^led§te§ über§au^t gef))rod^en unb beffen tiefet 35erberbniB

Beflagt i^obt, mit bem fein ©lenb fo toefentlid^ im ^ujanimen^^ange

fielet. i)k ^inber mollen fie |a au(^ b^einen gefeiten l^aben. " @ä

f(^eint mir aber nid^t :|)offenb gu fein, ha^ fie ben S^inbern 5uge=

mutzet, eine fold^e ©traf^rebigt an^u^ören, unb i^nen befoliten

liabe, fiebem^olte §u b)ieberl)olen. Sdl( glaube an leine abft d^t-

lid^eSSerberbung; eä ift leidet möglid^, ta^ \xä) luä^reub ber un*
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enbM) ötelett g-äEe, in föeld^en bieSSinbev t^re ©rgätjlungett rt»iebcr=

l)olm m^tm «nb biefe öon Slnberen nac^er^äljlt tnurbeit, bte ©adjt

fo ßebenfüc^ geftaltet {)a6e. @§ »urbe gar nicfit gtoecEmä^tg mit

ben Elnberit öerfaljren, fic tüurben jeber Slrt boit S^eugier ;tnb

3ubrtnglid)!eit |d}otiung§Io§ ^ret§ gegekn,*) lüutbcn berma^en ge-

quält, gemartert unb ermübet, ba^ ntoti ft(^ tüunbern mufj, lyle

fte ha§ ait^tjalten fotttiten. @te lüurben, Reifet e^, „üon öielen

taufenb^itgern jebe^ @tanbe§ itnb 5lUer^" in ?ln(^ruclj

genommen, Pfarrer HJJiltn ^ußor^g fiiijrte jcben ber galjCrcidpi

.3teifcnben, bie täglich pa i()m !omcn, itm fic^ bie ®efc!)ic|te er§äl)len

äu laffen, auc| ju ben Beiben tinbern. §err 9JJourt) bon ^e|

tier|örte fte 7 ©tunben lang -— man benle! ^a !^o6en fic tooljt

oft an§ ©rmattung nnb ^ergtociflung nur mec^anifc§ be|a|t, ioaä

man i§nen an hk^anh gab, unb ein tüo^lmeinenber ©ifer formirte

barang bie betreffenben Sftcben. ®§ Iö§t fic:§ bieKeidit auc^ in %w

fc^lag bringen, bojj fie ba^ üWii^e ^ran^öfifcl toeber fpvac^en, nDc|

üerftonben; e§ imrb Bemerlt, "oa^ bie ©rfdieinung auf bem S^erge

mit it)ncn, um üerftanben p iüerben, in bem örtlichen Scirgon ber-

felben f^jrec^en mu^tc. Um fo leidjter fonnte e§ gefd^e'^en, ha^ bie

@ad)e nii^t in i|rer urf^rüngtid^en DfJein^eit unb ©orre!t^eit Be^

^arrte.

@o toenig mx§ bemna(^ bie angeblichen Sieben 50?aria'§ Bc^

^agctt mögen, fo fef)r tüir fie — nid^t au§ irretigiöfer (Sefinnung,

fonbcrn im ®cgent^ed, au§ ©fjrfurd^t gegen ha§ ^eilige, §imm=

lifdje — für unäc^t galten muffen, fo brauchen luir un§ bod) nic^t

gut SSertnerfung ber @efc"§ic§te über^au^t verleiten gu taffen. &
giebt anä) f)ier |)att|)un!te, bie nid)t tüanfenb gemacht werben lönnen,

bon benen fdjon bie 9?ebe ioar unb bon benen noc^ Ujciter bie

Siebe fein tüirb.
-

5.

^ie^amc, fo Ijören mir ipciter, berlie^ enblic^ ifjren @t|

unb cg entf:i3rang fofort an ber @teKe, m i^x gu^ gern|)t, ein

*) 25id weifer üerful;r, m^ Obigem, ber ,33if($of »ou STquapenbente,

weiter, bie SSeronica Q'Jucci in ein jiilleS §Jlft)f »erBarg, um fie bem 3tabraii8

ber SWcnge ju entreißen, foroie oii^ vox aüer Sßeifucj^utig jur ©elbfiiiöcr^ektiS



93

retd)!«^ fiieBcnber S3orn reinen unb leiten Söaffer^. (Sä Jüör

jrüljer bafelljft nur gii ber 3eit, Jtio eä regnete ober ber ©i^nee

jc|mot§, Söaffer gcffoffen; ^ur ßeit ber (Srfc^einung toar bic ©teile

gang troifen; feitbcm akr bog üSunber gcfdjcl)en, bertrodncte ha^

Saffer niemals tt)teber unb btente iiöerbieg gnr ^ranten^ietruttg.

®^ i[t eine gan^e ?lnsa{)( öon foldien ^^atfai^cn 6cfd)rtcbett; töir

werben barauf juriidfornmcn. ©ie fielen nicf)t in jebcr S5c*

jieljung fo fcft unb tm^onirenb ha, föte jene bic DucKe öon

lOjQffaOieHc bctreffcnbcn, bie immer W §au^tftü|c unfcrer S8c*

löcigfütjrung bleiöen; aber einfad) bei ©eite fd)ieben toirb man.

aiid) fie nid)t lönnen.

6. .

Sic (Srfc|einung cnbete in folgenber ?Xrt. ©ie ®ame ftieg

einen mit 9^afen bebedten §ügcl em^jor unb fc^ritt iiabci über hk

(Sra§fpi|cn linlncg, ö|ne fie p beugen. S)ann ertjob fie fid^

o|ngefä|r 4 gu§ ^od) über bic ©rbc, blieb einen 5l"ugenbli(f

jt^iDcbenb nnb öcrfc|n)anb bann aümäpg nur einen ©djritt njeit

Don ben^inbern entfernt. \3^^^*f^ M^i^ "^M^ baa §au^)t ni^t

metir, bann tourben |)änbe unb ßeib, pte|t auc§ .bie gü^e un*

|i(t)tbür. fite fie gan^ berfd)n)unben UJar, geigte fi{^ bie ©teHe,

m fie gefdjrtiebt, mit einer Sic^lfäute erfüllt, njeb^e gKin5enber alg

Me (Sonne mar, bei gan^ reiner unb gemölüofcr Suft fct)r \)o6)

liuaufftieg unb fid) oben im flauen Oerlor. ©o foKcn bie^inber

ben 58organg befd)ricben tiaben.

3)?an mirb fid§ erinnern, ba§ fic^ aud§ hk (£r|d)cimmg gu

laffabieKc ^iterft burd) eitle unbcftimmtc ^cHe antunbigte, gan^ mic

Mcl) Obigem bic auf bem 58erge Don ©alette, bann beim SSer^

t^toinben auc^ einen Sidjtfc^ein nac^ fid) Iic§. Me biefe 5(e{)n*

tiijHtcn finb mertoürbig; für gemadjt lönnen fie um fo toeniger

ödten, iocnn fie, toie in bem eben ermät)ntcn galt; in ben bor-

^cnben (Srgätjlungen gor nic|t bemertt unb benü^t finb,

. 7.

SKcIanie unb 9)? ejimin follen bor ber SSifion cinc§ fe'^r

M%Qn!ten 9Serftanbc§ gctoefen fein, noc^t)er aber :potcngirtc ©eelcn*

te geoffenbart |aben. ©§ ioerben Sleu§erungen bcrfclben an^^

8^[ü()rt, bic nic^t nur öon großer (S^aratterfefiigteit, fonbern.aud)
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öon berpItnt^ntäBig b'ebeutenber Sfntelligcitä zeugen. S)te t^nen

Don ber ©rjcfjetnung antiertrauten ®et)ctmntffe ließen fic fid) nie*

vxaU, ioeber burd) geiftlic^e, nod) burdj; iueWtc^e ^crfonen cnt*

loäm, ©in ^riefter legte öor tljren Singen ©über* unb ©olbftüde

[jin, bie er unter fie jn berttieifen üerf|)rac| , tüenn fie Meö ent*

be(fen lütitben. „9fltcf)t nm alle ©c|ä|e ber 2Bett," fagten fic,

„lüerbeh tuir unferc ©e^etmniffe uerrat^en." %u^ einem ©efpräc^e

mit bcm fleinen SD^Q^iinin ift folgenber ©inlog:

g-rage: „S)u njürbeft bein @e{)eimniß bo(f| beinern ^öetcl^t.

öQter fügen, iüenn er bic!^ ba§u berljftidjtete?

Slntiuort: „S^ein; mein @et)cimni§ ift ja !eine ©iinbe."

i$rage: „Slber menn eg ber ^a]jft Verlangte, fo mü^teft bu

e§ hod) offenbaren; ber ^a^ft ift am (Snbe hoä) met)r, aU bie

^eilige Jungfrau."

5'(ntmort: „3Bie, ber $apft foHte mel)r fein, al§ bie fjeiligc

Jungfrau?! S5iefe ift ja bod) btc Königin aller ^eiligen. SBenti

ber ^apft feine ^fli<J)ten erfüllt, fo mirb er fettig fein, boc| immer

ioeniger, al§ bie ^eilige Jungfrau; erfüllt er fic aber mct)t, fo

tüirb er ftrenger geritfitet merben, at§ attc Slnbern."

58on SJielante mirb bemerft: ©§ teu(^te an§ iljren 3%^^

ein lool)r"^aft '^immlifc^er SluSbrnd l)erbor.

®§ fott nun nö^er bon ben anbn(|ttgcn unb plfefu^cnbeit

3ügett unb SBaKfalirten nai^ bcm S^erge bon Palette, bem ©v*

fd^cinung^orte unb ber SSunbcrquelle, fotnie bon ben bafclbft, in

ber JJlö^e unb an entfernteren Drten gefd^el^enen au|erorbcntticl)eti

Rettungen bie Siebe fein.

©te nai^ Palette toaKenben 3ügc Serben @ommer§ unb Ä;
ter§.fortgefe|t. Sm S)ecem6er 1846 fc|rieb ber äJtaire bon @fl'

leite: „^erßubrang ift ftct§ bcbeutenb ; man lommt bon entfernte«;

(^egenben l^er unb bie S^^ ber ^ilger beläuft ftd^ oft auf 2O00,

'mdd)z bie l)o:^en (§Je6irge auc^ bei fe!^r f^limmem äöege ^inati*;

fteigen. (S§ ift Ijiebei gn bemerlen, bo^ int äöinter, metc|er in S

ben |o!^en 2ll:|3en naiven ^egenben 7—8 SJlonate bauert, bie Sßeg^;
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gK a

u

X t) Don ^c^ crsä^It : „Um 23. Mäi^ 1 847 iöor ber

ItjcIcinungSort lutb bie ganje Umgebung mit @($nee Bebec!t. S3ei

ier Duelle feI6ft lag er 8—9 gufj ^o(^ ; um gu i§r ^u gelongeu/

|ntte man bur^ bie @^neemo[fe einen 12 guB langen untericbi=

[(|en ®ong gegraben. kn(^ ber .^ügel; ioo bie ®cfd|eiuung @tatt

jcfunben, war burd^ge^eubg mit 3 guji ^ol)em @^nec bebcc!t.

$ater §e^t in (Sinfiebeln tfjeittanc^ einen SBrief mit, melctjen

ein 2ÖalIfa!)rer nad; ©alette au§ Stjon unter bem 25. ^uli 1847

i|n gefdirieben I;at. „^ie SßaUfa^rt nac| bem ®r[c!^einungö=

;," §ei§t e§ §ier, „ift au§erorbenttid^ müfifelig. Sft man ^u

Spr|)l ongelangt, \o muB man ouf faft ungangbaren SBegen 4

gtunben hjeit t)inauffteigen; menn man' aber amDrte ift, fo fü|tt

man eingr^B^^ SSoljtfein, fo ba§ man aUe $8efd)tüerbctt be§©m)3or-

((iinmen§ üergifet. 51B ic^ mä) eine SSiertelftunbe toeit Don bem

(jeiügen S5oben entfernt war, begegnete mir ein Warn, ber auf bem

lfiü(fwcge begriffen mar. „„©uten ^ag"", rief er mir §u, „„ba§ift

gute 2BalIfa|rt, \d) bin fo eben geseilt morben. S<^ mar an

D^ren taub; id) bin bom S)orfe @crc; fragen @ie barüber

bie 5(er5te, bie mi^ be^anbelt ^aben. 3iebeu @ie mit mir unb id;

iBerbc S'^nen fogleic^ anttoorten."" ?II§ id^ oben angelommen mar,

Drachen alle ?lnmefenben üon bem SBunber, beffen 3^«9<^tt fi^ fo

ckn gemcfen toaren. ^u Palette fa!^ ic§ hk S^rüdcn einc§ ^ro*

eftanten ou§ bem S)örfe üJ?en§, ber am 25. Suni gei^eilt n)or=

icn toor. Sine SSunbcr finb beftätigt 2C."

9.

(£ine Olei^e bon einfdjlägigen Vorgängen mtrb in ber @d)rift

öott P. §e(j§t gmeimal ergä^lt, einmal nad) einem ^eri^t bc§

^evrn SD^aurt) au§ SOf^el, unb bann nac| bem Briefe einer (Sc!^ul=

ftlöefter, bie bei ben ©reigniffen zugegen gemejen. S)ie beiben

S)arftel[ungcn bestellen fic| ol)ne Q'iozi\d auf biefelben %^aU

Wen, miemol)l bieg ni^t bcmerlt ift; jebe baöon entplt

einige bcfonbere S^oti^en, fo ha^ fie einanber §u ergön^en ge^

^^pet finb; e§ !ommen auc^ ein paat S)iffercnäen bor, aber feine

i" iuefentlic|en, ba^ ftc ftören könnten. Solche Ibmeidiungen geben

''^elmelir ju ertenncn, ha^ leine SSerbinbung unb lein blo^e§ Slb*

feeiben bon einonber ®tatt gefnnben l^at.
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SJfauT^ tx^üljit, (Sin S5äc!er p (Sor^§, S'lameng Sauretit,

tiattc eine fett 16 ^a^ren Qti oHcn ©liebern geläljnrte ^rait; eiiii:^

einer i^rer @c|enM toar gel3roc|en, unb fo iüar fie "feit 7 Sauren

an i§r Söett gefeffclt ober fä)le|jptc fic^ nur Ijödjft müfjfam auf

W(fen fort. @ie lie^ ficEi üon bcmSSaffer Bringe« unb 6at i

eine äBaUfo^rt für fie ouf ben Serg. Sn bem SJJomente, m mait

oßcn für fie 6etete, iuurbe fie uon einer |3löpc|cn ^roft burc^.-

brungen, ftanb auf unb fc^ritt encrgifc!) wm^tx, 'am 25. 9'lot)h\*)

empfing fie, an bie ©ommunionban! f^iolnieenb, bie (Sommunion.

S)rci STage nac|f)er, am 28. SRoti. Beitjog bie 93cgcifterung, in loelc^e

bie ^eüölferung burd) biefe Leitung t)erfe|t tnurbe, btcfelben ju

einer neuen SBoÖfa!)rt, m man metjrere ©tunbcn lang 6ei äu^erjt

fdjlimmen SBetter, bie kiben Mnber an ber ©pt^c, auf ben ^erg

30g unb, 2000 ^erfonen an ber ^M, im <öcl)nce feine 5lnba(|t

üerricCjtetc. §iebei erlangte eine weit l)erge!ommene tüafferfüt^tige

grau, nacl)bem fie bon bem Söaffer getrunfen, |)lö|li(^ i^re ©e--

funb^eit Ujicber, ku^ ^an!ßar!e.it no|m fie bon i§rem §alfe ein

gro^e§ golbeneS ^reuj unb Ijing c^ an ba§ bort aufgepflanzte

^ölgcrne. S)ie ^ro^effion tarn gegen Sl6enb gu ^orp§ an, btc

§tüci ^inber an ber (Spi|e, barauf bie gel)cilte grau; e§ tnitrbe

beim ®lod'engelöute ber tlmjug um ben glcden geutoc^t unb bann

in bie ^ircl)c gebogen. (S§ töirb l)ie5U Bemerlt: „S)ic grau

ift eine nal)e ^ßertoanbte be^ 6perrn 06rau, ber gu Sljou, Pfarrei

la (Sroij ^ouffc, ©tra^e bu ^ai, Sir. 23 moljnt."

S)cm ^Briefe ber ®cl)nlfcl)njefter in ©orp§ an bie ©enerdloBerin

bc§ Orbcn^ ift golgenbe^ entnommen, Snt 92oüemt)cr ging eine

Sßaüfaljrt ber SJrubcrfc^aft ber Jöü^cnben auf ben S^erg, inogu fid)

800 3)?änner einfanben. (£incr üon iljnen l)atte eine franle grau,

toelc^c feit 23 Satiren an beibcn §^trmcn unb 6c|cnfelu ber«

ma^en gclüOmt mar, ba^ fie nur mit Mden get)cn fonnte

unb fid) Weber auf il)rcm ^ük, noc| auf il)rem ©tu^^le o^ite

|)ülfc aufzurichten bermoc^te. St)r Wlamx fügte gu i^r kim

Slöge^en: „5ßereinige bein ©ebet mit bem unferigen, Wir Wollen fiii:

bic^ beten!" Dl)ngcfäl)r pi ber ^cit, ba auf bem ^Serge gektet

Würbe, fütilte bie grau in aEen i^ren ©liebern ein (Stcc|en WJi^

*) SDie ^ai)xiaf)l fe|It.
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f^rie auf*): „'ä^ tonnte tc^ boc!§ am ^age ber ^Ltattjartnaäur

;SO?e[fe gelten mib mit ben Jungfrauen, bic ba communiciren, bie

{)eil. ßommunion em:t3fattgettl" ^m §Ibenbe, at§ bic Söruberfc^aft

üom ^erge {)era6ftieg, !am if)X bie tränte entgegen unb f(^tü^fi(^

bei" ^rojeffion an, tt)elc^e fidj um ha§ 5Dorf t)erum ln§ 5ur ^ird^e 6e*

njegte. @ie tjatte bie ^rüc!en aögetnorfen unb 6ebiente fic^ 6Io^

no^ cine6 Keinen ©tocfc^. 5Im gefte ber |l. ^at^arina fonnte fie

o!)ne ^rüc!cn unb ot)ne@to(f, fo iöie fie gen)ünfc£)t, bieSom^

munioh empfangen, n^obei bie ^eri(^terftattcrin zugegen tt)ar unb

i)or innerer S5etnegung erbitterte,

Em 17.9^00. Ujar bie SBaUfal^rt auf ben S5crg gegangen; am

25. Sflobbr. War ber ^atl^arinentog. Sin biefcm ^age longte im

^(uftrage be§ StarbinatS unb (£r5(nfc!)of§ öon St)on n. SSonalb

ein ^iffionär an, ber über bie (Scfc^ic^te bon ©aictte S'^ac^forfd^uus

gen anftetlen fottte. SDerfelbe Beftieg bann am 26. 9'ioü. mit ben

^ittbcrn unb 300 Begleitenben ^erfonen ben Berg; unterfu(i)tc bonn

auc| am 27, ha§ §ei(U)unber, 3(m 28, faxten bic Stauern unb

jämmtlid)e Bc\t)o|ner öon ©or|3§ ben ©ntfc^Iu^, auf hen S3crg ju

lüaEfa^rten, miewol)! e^ fc^neitc unb fe^r Mt mar. Hm 8 W)X

9)Jorgen§ ^og man au§, an ber ©pi|e bie beibcn S^inber mit einer

^cr5e in ber |)anb, Oben tüaren ol}ngefä^r 2200 9JJcnf(^en bei*

jammen, SSeber Pfarrer, \wä) SSifar maren babei; aber bic Sin*

badjt ber fonft fo öerrufcnen S5eüöHerung foH fel)r gro§ getoefen

fein — eine ätjulic^e ©rfdieinung, mie gu 9JJaffabici[Ie=Sourbe§.

Sie ^inbcr l3atten auf ber §ö()C ein l)bläcrne§ Streug aufgepflouät,

®ine toaffcrfücf)tige grau, bie fcljr meit fjergelommen mar, fnieete

an bem ^rcugc nieber unb betete -mit grofjer Snbrunft. S)Zangab

iljr ein ®ta§ Sßaffer Don ber Ouclle gu trinken; :|3löpc^ füllte

fie \iä) geseilt. 3^^^^ ®an!e naijm fie ein gro^eä gotbeneS ^reu5

üon i^rem §alfe fjerab unb Ijing eö m ha^ tjöläcrne, an beffen

PBcn itjr biefe JSoiyitljat ju ^fjeil gcmorben mar. 511^ bie^ßro^

äeffion M (^oxp§ angcfornmeu mar, fteEte fic| bie grau an tk

<S:|3i|e berfclben, hinter i§r gingen bie^inber; unb fo ma^te man

unter bem Geläute ber (SJloc!en ben Umpg um ben gangen glc(fen

§erum, morauf man fid) in bie Sl'irdjc begab. Bei aK bem mar

bje @c^ulfc|mefter unmittelbar zugegen unb berichtet afö Slugen^euge.

*) iSJal^rJd^e'ntid^ im ©efüi^le, bixfe in itirem Di-gant§mu§ etwaä jm* ©enes

Ng pt)tenbe§ vovQtfjt.

7
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©in 10]ö:^r{ge§^mb Don ?MeI, iueli^eig 2 Sö^re jubor

bitrc^ bteS^Iottertt erHtnbet lüar, imtrbe,Jtac|9!)Jaur^, am^cfc^eü

himg^orte mit einem Wlak lieber fe!§enb. ©§ tooren p bet^eit

on bie 1000 piger gegenlDärtig: SBät)renb man betete, fc^rte bo^

^inb :|3löpc| ouf: „^OMter, tuo finb imrbcnn? ©^ ftnb fo btele

Seute ba."

, 10.

^n ber Drben^gefellfc^aft bom I)eil ^o\t)(iii ju ^iDtgnon hm
\>k Teilung einer über bie äRa^en fronten unb elenben $er]on,

^arnen^ Carolina, §n ©tonbe, über lüelc^cS ©reigni^ gUiet qu^*

fül^rltd^e S5ertc§te vorliegen, ^er eine ift non ^^lorentin SJlan-

f on, ber i|n an ben SfJebaltenr ber 3^^tung L'etoile du matin

etngefenbet/batirt: „^arabon ben 29. Slpril 1847." ^er anbere

ift Don ^e^, (S^renbom^err in @t. 3)ieä nnb ©Dreuj, nnb finbet

fid^. in ber ©d^rift: Pelerinage ä laSaletfce etc. Sßir geben ^ier^^

on^ fotgenbe Inrggefajgte Stn^güge.

^ÖZanfon lie^ fii^ mit brei anberen ^erfonen bnrdj ben S5ei^t=

üater ber £lojterfrauen p ber geseilten S^lonne füt)ren nnb ^örtc

ünö beren eigenem Wmht bie @efc§ic^te ttjrer ^ron!f)cit nnb @e^

nefnng. ^l)x ^uftanb öor ber Ie|teren \mx ein gon^ entfepd^ev.

Sie iöar feit 8 Satiren bettlägerig; |)änbe nnb güfje hiaren ge*

lOi^mt, an bem Snftrij:^ren!o|)fe befanb fidj ein ®efd^n)nr, ha§ fie

f)3ra(^Io^ mochte; fie toax nnfö^ig, (Bpti\t gn genießen, nnr einige

Sroi^jfen ^ifane ober gteifd^brü^e tonrben genommen, balb abev

mit Dietem Mnt toieber an^getoorfen
;

„il^r gonger Seib mx ä«

einer Sßnnbe gejiDorben" 2C. ®rei Werkte Ratten fie beljanbelt,

aber al§ rcttnng§Io§ aufgegeben, ^a erhielt bie Dberin ein toenig

äÖaffer bon ©atettc nnb em|3fa:^l ea ber S^lonne jnnt (S^ebrand^e,

bie ober, leiben§= nnb leben^mübe, lieber ftcrben, al§ fic^ t)et(en

taffcn hJoUte. Sie Dberln gebot i§r im S^omen be§ ^e!§orfam§,

eine Qtögige Stnbac^t §u öcrric§ten nnb bobei (SJebrouc^ bon bem

SBaffer gu machen. @§ gefc^ol^. ®er ßwfiö^b ber Spönne ber?

fd^limnterte fid^ jebod) bon Xog §u S£ag bi§ gum §lcu§erften. 5tw

8. ^toge jebod), bem 16. 5r:|)ril, ben fie, örstli^er Mnnng unb

5lnlünbignng sw^o^Ö*^^ ^W ^'^^^^ burc^Ieben tonnte, ging mit ifji'*

:f)Iö^Iict) eine ouBerorbentlidje Umwonblnng bor fic^, fo ba| fie fic|

für genefen erllörte nnb bem entf|)red^enb fofort au(^ bcno'^nt-
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ßnjet ^(^hjeftern, bie fte fo finben, faHen bor ©rftaunen in O^n*

m^t'i fte j^ringt auf unb fte'^t t^nett 6ci, gel^t bann in bcn un=

teren <Btoä guv ^ä^eEe l^tnab, lüo bcr JBtfd^of öon S^aton^ ekn

SKeffe lieft, ©ie fniet, itm Mn Slnffe^^en gu ma^cn, an ber Pforte

nieber, fättt, nad^ becnbigter 3)leffe, ber l^öc^ft ükrrafi^tcn Oberin

in bie 5(rme, genicBt, bon ^mo,a befallen, ein <ötü(k SSrob unb

trägt, gumS^etoeife i^rer neu erlangten toftfüHe, einen betabenen,

fc^jDeren ^ifd^ bon einem Orte gnm anbern. (Siner ber ^lergte

fommt, ftnbet btc <öc|tt)efter gefunb unb befd^äftigt, ift öor

©rftaunen au^er fid£| unb überzeugt fic!^ fd^loer öon ber @a^(age.

S5ott bem Pfarrer prten bie Sefuc|enben beim Stbgetjen noc§ hm
Uritftanb, ha^ (Sc^toefter Sorolina aud^ an einem fc^auerlii^en

^reb§ gelitten :^attc, bon bem btc gange S5ruft angefreffen Ujar,

unb ba| biefeg Hebel in bemfelben SJlonicnte, toie bie übrigen, öer-

fc|tt)unbcn Ujar.

^t% beridjtet: „®ie Spönne ioar noc^ am SBorabenbe i^rer

Leitung fo fc§iooc!§, ha^ eine leichte S5enjegung il^re^ ^o:|)fftffen^

fte in Dl^nmacl^t Oerfeljte. S^oc^ aui Slage iljrer §cilung, 7 Ul)r

ajforgen^, tt)arf fic i^re ßunge ait^; nad^ 7 U^r \hmh fie aitf,

fleibete fidj an unb Oergeljrte ein 'Btüä ^rob. @d§on an biefem

^age l^at fie loicber aKe Hebungen be§ llöftertid^en Seben^ mit-

gemac|t." 5luct) S5 e g f^jric^t Oon ber grengenlofen SSertounberung,

in U)eld)e ber galt bcn %ix^i Oerfe|te, unb befcl)reibt bie groben,

bie er mit ber ©c^toefter aufteilte, um fid^ öon ben lijr^erltd^en

Gräften unb ^ewanbt^eiteu gu überzeugen, Ujelc^e fie fo :t)löpd§

itjieber erlangt l^atte, unb tuelc^e bie einer boHfommctt, gefunben,

p jeber 5(rt Oon Seiftitng fähigen ^erfon toaren.

S)er gaE l^at übrigen^ haS (Eigene, ha^ ber befc^riebeuen :|)lö|=

liefen ©enefitng erft eine ttjad^fenbe unb bi§ gitm fd^einbar töhü

licljften (Sjtreme fortgel^eubc SSerfd^limmerung Oor^erging. (S§ l)at

bieg h)a§rfc§eiulid§. barin feinen ©ritub, ba^ bie 3^onne eigent*

tili) gar nidfit gelieilt loerben toollte unb @ttoa§ in i^r bie

§eiltotrlung be§ ^affer§, iceldje gleid^UJO^l ^ule^t überloog, SBiber^

ftattb letftete. S)ie «Sac^e foU in gang 5lOignon betannt geiuefen

mtb bag größte Sluffe^en gemacht l^aben.

9(uc§ ber S3ifct;of oott ß^^aloug, ber hi ber Teilung im ^lofter

MW^« Ö^^^f^^^r Ö^^ \^^^ 3eugni| barüber ab, toie c§ in einem
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öon ilim an feinen ©teru§ ertaffenen Ütunbf^reiben öef(^o|. Sn

bei' Mx^t ergäilt bte(SJefcl§i(^te quc| bet ^feiner öon ßJorijjg^^^^^^^

etrieni Briefe öom 27. %)^xii 1847; e^ ftnb bie |)aupt5Üge ber

®efc|i(i)te angegeben^ aud) bte 5lniDefent)c{t be^ S3ifc^of§ 6emei1t.

5lerjtl{d§e ^mmn unb ßeugniffe, iuelc^e ben Gegnern ^u tm^oniren

öetm5d)ten, lann ic| nld)t &eikingen. ©§ ift ein großer j^e^ler,

tpenn folc^c tooritäten nic§t forgfältigft angegeben finb; man 6e=

^anbelt bte . betreffenben Schriften oft nur al§ ©cbauung^büc^er

für ÖiläuMge; foHte aber, nm fte befto nüpc^er ^n mad^en, aud^

on ben IjartnädigenUngtanbett benfen, ber bem SBunberbaren ent^

gegenftc'^t unb je oft jelbft tro| ber beften ßeugniffe unübertuinb-

lic^ bleibt. 3)a§ in fenem S^Iofter töirllid^ ettoa§ fel)r S(u§erorbent=

Itdieä tjorgegangen, imrb öon nic^t ööttig 5l6ge)uenbeten gtetc^tüo^l

faum bezweifelt werben können.

11.

SSie in ^egiel^ung auf ben Dtuf unbS3efuc§ biefeä Sßattfat)rt§*

orteS bicSadjen gcgeniüärtig fte|en, tö§t fic^ au§ einigen SournaI=

artiMtt erje^en, bie ic| noc^ fc^tieBlic^ onfügen toiE.

Sm ?(uguft 1873 erf)iett ber „Unioerg" öon bem $räfibenten

be§ SBallfaljrten^Somite'^i, SSicomte üon 5ö'ama§, folgenbel Stele:«

gramm: „(^Dr:p§, 22. ?lugiift SD^orgeng. ^er^uflu^ ber ^ilger

ift ungeheuer. SBagen unb 2ßü!)rtungen genügen nic|t metjr, hk

SJJenge ber ©laubigen aufäunefjmen, bie üon ^ari§, Sijon, 9^ime§,

au§ ber ^enbee, ber ^rooence, ©aüo^eit unb bem ©aup^ine ^erbei*

gelommen finb. S)ie Segeiftcrung ift allgemein. $Der5ßifc^of bon

©renoble wibmete in einer ergrcifenben Zeremonie granlreii^ auf ';§

9fJeue bcni f)eiligen ^crgcn Sefu unb unferer lieben grau. S)a^

Setter War ipradjtöotl; be§ 5lbenb^ fanb ein t^adel^ug «Statt, bei

Wcldjem üUe frau§öfifd)en Scanner entfaltet Würben."

„©renoble, 19. 5Iuguft. S)ie nationale plgerfaljrt nac|

JJlotre=^ame'be4a=(Salctte beginnt unter ben glüdüdiften

Stufpicien. Deputationen fommen au§ allen STlieilen ^$ran!reid§^

•^erbei. S)ie ^ilger bon ©t.Seanne^be^SJ^aurienne Werben üon

i|rem ^ifdjof angefül)rt; 900^erfonen fommen über ba§©ebirge,

nat^bem fic 3 Stage gu ^^u^ l)aben Wanbern muffen, ^ielcipitger

WaÜen gu guJ3 bon ©renoble nad) Sa ©alette."

„Stjon, 19. ?luguft. 2)ie SSaEfa^rt nac^ S^Jotre ^ S)ame*
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be*tar@atettc ift oii %en |)att|)Utt!ten in %x§ «nb in ^ourbierc^

gtängenb aufgettornntcn iüorbcn. Sn Sljon Jctbft \vax btc Zeremonie

II. (Suttug unb SSaUfalirtgürte burc^ arme ^etfonen

gcgrünbet

®§ fontmt btel barauf an, btc l^tct gur ©^rac^^e gebrachte

3(Tt bott (£r[d§ciitiutgen unb SSorgätigctt tn t§rem gan^^en ftrd^en*

gcftf)id)tli(f)en 3iiföntmen|ange gu fefjcn -Uttb namentH^ toafirju*

ne|mett, tüte biet btcfetben itt ^ällett, bie bcr ^dt uttb bem Ü^aunte

noc^ njett öoit etnanber a&Iiegen, ©emeinfc^aftüc^e^ ffabm, Wlan

erlennt auf biefem 923ege, iütc tief begrünbet ftc m bcm aKgetncinen

©ititt, ©cift, ß;§ara!ter ber betreffenbett ®Iaubett^3;p unb ß^ultu^fpprc

finb, unb ift nitfit fo leicht, tüie bei ifotirter Jöctradjtung, ber SSer=

fu(i|ung au§gefe|t, fie au§ fubicftiüen unb ;particutären Duetten

ab^iäükn,

©in puftg öorfommenber (£f)ara!ter§ug berfelben ift bor Gittern

biefer, bo§ arme, niebrige, ^unöc^ft öerarf)tete, ja mife^anbelte ^er=

fönen :^errticf)er (SrfMeinungen unb 3lnfc!§auungen gctniirbigt tücrben

unb, bur(^ fie öeranlaBt, nidjt fetten unter biet JH^ämpfcn unb Sci=

ben unb boc^ gute^t atlc !Scf)n)terigfeiten übcrminbenb, bie ©nt*

fte^ung bon ß^ultu^? unb Si8aUfat)rt^orten herbeiführen. ^cif|)iete

Bieten fid) in obiger „^ria§" bar. (£§ gibt abernoc^ me^rfofd^e,

tüobon tbir tjier noc§ ein^)aQr au§ früheren ß^iten anführen tbotten.

A. Jlontanöga in fijroU

<öD fott \xä) bie @ntfte!^ung ber SSaÜfa^rt^ürctje p 9}?onta*

noga im füblicfiett Xtjrot in nac^ftel^cnber ^rt begeben t)aben.S)te

(Srgätitung ift §tt)ar fo tüie fie mir bortiegt*), nicE)t gan^ llar, unb

e§ fd^einen hk 3J?omente ber ÖJefd^ic^tc nict)t in ber richtigen Orb=

nung unb ^otge bargcftettt, toag fic^ aber teic^t §urcc!§t bringen

tö§t. Sut Ucbrigen ift fo biet SBeftimmt|eit ber eingaben barin;

ba^ Söunber, §u beffen Stnbenfen bort ein befonbere^ gcft gefeiert

lüirb, fott fiä) fo auffatfenb unb öffenttid) begeben :^aben; unb e§

!ann ein fotc^e^ ^^eft unb ^tnbeitfen fo lüenig gan^ nur au^ ber

ßuft gegriffen unb o^ne atte f)iftorifcfie ©runblagc fein, ba^ fict)ein

ii)at)re§ gattum fc^njertic^ abioeifen tä^t.

4) ÄaUenBäd, bie aJiatienfagen in Dcjtemi^. SBien 1845. ©, 284.
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©in arme§§ittenmdbc|ett,0lamen§ Moment ca/^öc^tetbc§

Sfltcoto ^arga bon @uai-bta, Wetbete im Wtai 1726 t^re

geerbe ntc§t toeit öott einem uralten J[nna!irc^(ein unb liattebaM

eine glän^enbe 9[J{attenbtfion, bte i§r kfc|)l, bte SlHabonna be§ (Sa=

VQöaggto ^u 6ejuc^cn, toomit ein in bem STnnaÜrcItein befinb(t(^e§

(^emäibe öon (Slalbata, genonnt Sataönggio, gemeint luar. S)a§

tt)Qt bonn anä) ha§ Wäh^tn-, ca toax am 26. SiJfai, unb ba creig^^

nete fid^ ttm§ gan^ §Iu§erorbentltd§e§ unb Unex^örteg: mitten

unter bem ^otte§bien[te trat9}?aria mit bemSefu^Ünbe*) bor bag

ktenbe SJ^äbd^en l§tn unb kfa|l i|m, taut öor allem SSotte bte

t§m getüorbene (£tfd§etnung ^n öerlünben. %a^ Scii)r barauf er=

f(^ien 50laria bem SDiöb(^en noc|mal§ in großer %xamx utib 6e?

fal^l, ha^ i^x ein 5tem|)el geBout merben joEe. ^er entftanb bann

im Sa^re 1730 unb fiel fe'^r fc^ön m^, ^omenica 6aute fi(|

neBenan ein ifleine§ §äu§(^en unb mibmcte fiel) gan^ bem ^ienfte

ber Sungfrau, bie xl)X alljährlich am 26. Max gu berjelBen ©iunbc

mieber erj(|ien. @ie ftarB 1764 unb Itiutbe in ber neugeBauten

^rd^e BegraBen.

2)00 ift in berÄv^e ba§ ^orfinblii^e. SSermutl§l{c§ berlangte

bie ©rfd^einung gleid) 5lnfang§ ben ^irctjenBau; man glaubte bem

SJlöbi^en nid^t, bälget tüurbe ba^felBe in ha§ 5lnna!ircljlein gefenbet

unb gefd^ol) bonn im 5lngeftc§te be^ ^dI!c^ bo§ gur ^eglauBigung

bienenbe öffentliche Söunber.

©0 nmrbc benn ouc^ Ijier burd^ ein arme§, öeräi^tlid^ fc^ci^

nenbe^ §trtenmäbd^en ein für jene @egenb Bebeutenber (Erfolg er==

giett. ®er^em|)et entftanb an^ frommen S5ettrögen öon no^unb

fern. @r ift in ^reu^form erBout, int fcljönften ©Benmo^e eine§

eblen @t^lc§ mit bret Slltäten. ^er §od^altar enthält ein metfter^

l;afte§ ©emölbe öon Unter Berg er. Sie (Seitenaltäre fteliett in

fc^önen ISopeEen einanber gegenüBer, Beibe ou§ SJlarmoi; unb mit

guten ©emälben, n)obon eine§ ^a§ SSunberBilb, bie 3Äobonnabon

ßaraöaggto tft. ©a§ aE|ä|rlid§c §auptfeft, ha^ geft ber ®r*

fcljeinung ber großen Gottesmutter genannt, fäüt ouf ben 26. Wtal

„^eutf(^e unb luälfdie ^riefter treten auf, bie onböd^ttge SJ^enge

gu erBouen; gopofe ptger au§ beutfd^en unb ioätfd^en (^egenben

*) SD. |. rool^I: ba§ 93ilb fd^ien fid^ ju klekn unb aus bem ©emälbeJ^evauS'

jutreten.



103

erfc|tettCtt baBet, kjonberS folc^e, bte mit |ett[amen ^vonffetten Be==

Ijaftct ftnb unb fitt* S9c[effeite ge^^olten iDctbcn. @tc !ejren oft

wimberkr geletit in i^xt ^timai^ ^uxM. %^xol ^at hint

tntereffantere Sßon^'=^etfaTnmlung aufgutoetfen, aU
btefc, (^ctoö^nticl Ijeigt bie ^allfa^rt nur Sa SlJ^abonna bt

^ t n e , in ber 0Jac|6at;f(J§aft looljl gar nur S a 9J? a b on n q."

B. Der ^eilige Jer$ M §'m 15B1

Sf^örblid) l)on ©örj ^i^ßt ber fictüge ^erg, früi^er6!au*

niga genannt, fc^r befud)t unb berühmt n)egen ber^naben, n)etc§e

SJJaria bafetbft i^ren 3.krcl^rertt crhjeift. ©iefeI6e erjd^ien ^icr

t. S. 1539 einer liirtin unb 6efal^l i^r, ^u ijerinnben, ba§ t^r an

htm Drte ein §au§ gebaut njerbc. S)ieyeI6e ge^ordCjte, tourbc aber,

ha man fie für eine Sügnerin l^telt, tn*§ (^efängni^" gelüorfen.

5llttein fie junrbe auf ü6ernatiirlic§e SSeife i^rer S&anbe Ioi§ unb

man fanb fie betenb auf bem ^ergc ©fauniga, m bann ber iSau

be§ ijerlangten §eiligti§um§ in ber %i)at w!§ Sßer! gefe|t \üurbe.

©^ njäre benlbar, ha'^ fie nienfc^Ii(^e ©önner unb greunbc gefun=

hm ptte, bie fie ou§ i^rer §aft erlöften. Ser %aU gehört unter

bie n)eniger Haren.*) ^ie auffattenb aber ift ber Umftanb, ba^

m^ Ijier inieber eine arme §trtin ben WnftoB gur ©ntftepng

be§ @nabenorte§ gab

!

G. Maxxa Bf^ut in Äärntliett 1513-1536.

Sm Sa|re 1513 ujaren auf einem gelbe an ber Suggau bie

Sßaijenäi^ren fo gro^ getoad^fen, ba^ feit SJJenfd^engebenfen nid§t§

le^nlid^eg gefeiten UJorben. |>ier Iie| fic^ ein gong armea 93Scib,

iöeld^e^ fiel feine Sfla^rung erbetteln mu^te, gelena genannt, au§

(Srf(|ö|)fung nicber, um ein iüenig gu ru|en. Sa erf^ien i|m bie

fc^mer§|afte Ätter ^otk§ unb befahl, an biefer ©teEe eine ^irc|e

äu bauen. ®a§ ^txh laufte fid^ hierauf ein S5ilb bon ber fd^merj*

Soften Wntttx (^otte§, ober, nad) anberer Sarftelttung, fanb ein

folc^eg auf htm Mtx unb Jjerlünbete ben ^efe^r, !am aber üM
on; c§ ioieber^olte fic| genau berfelbe gatt, iuie oben unter B,;

fie iourbe aU eine Sügnerin unb Betrügerin be^anbelt unb fogar

in'^ Öieföngni^ geftetft. 5tro|bem ipurbe bann boc| eine gan^

*) ^altcnbä« a. a. 0. ©. 128 f.
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Keine pljiernc ^opeUe, toddje 4 ajfätmev auf i^xeu (öd^ulterit

trögen lonnten, auf bem ^elbe oufgcfteKt. ©a§ äBeib gewarnt

tüeiter'^lu einen §errnbon9}Zannborff auf bem @d}lof(e $itter§?

Berg für fic^, ber einen anftönbigeren , Sau anorbnete. S)a

erl)uB fic§ aber ein neuer @turm in ber S5eböl!erung, fo ba^ ba§

Unternetjmen ^unäc^ft aufgegeben raerben mu^te, f|3äter aber nac^

mancherlei g^ifcfjenfällctt bennoc^ ^u ©tanbe !am. (£§ gefc^a'^en

bann an bem Orte fo öiel SBunber, ba§ bie SSot!§ftimmung ganj

nmfc^Iug, ba| man öon atten Seiten ijerbetftrömte unb nad) ^tuei

Sauren eine m^ größere £ird)e gebaut merben mu§te, ma§ burd^

bie freigebigen D|)fer ber faft un§äl)ttgen SaUfai^rer auf ba.§ S3efte

geförbert iourbe. Sm % 1515 n)urbe ber (^runbftein gelegt, am

20. ^uguft 1536 bie neue ^irc£)e burc^ SSifdpf ©aniel büu

9flnbet^ unb ßarbinal SKarianu^ ®rimani eingetoei^t; 1593

Beute ^rof öonDrtenburg bafelbft ein granäigfanerflofter, toet-

(5^e§ enblic^ 1635 öon ben «Seröiten «bernommen njurbe,*)

D. fremclial iit ^iTcgottieit»

©inen BefonberS fd^önen unb rül^renben Eingang ^at eine

f))anifd)e ©tiftungSlegenbe. Sn ^Irragonien ift ein fteiler ^el§,

^remebal genannt; an beffcn 5lBl3ang iDeibete feine §erbe ein

armer |)irtcn!na6e, beffen rechte §anb öerborrt mar. S)a trat §u

t|m eine fcl)öne Same, fteEte fii^ i^m al^ eine Verirrte bar unb

Bat i|n um etma§ SSrob au§ feiner §irtentafd^e. ®r griff mit ber

Sinfcn in bie "Safere, 50g ba§ barin befinblic^e S5rob Ijerbor unb

reid^te e§ ^in. „S^lic^t mit ber ßinlen/' fagte bie ©ante, „mit ber

9fiec!^tcttl" — „Sie ift öerborrt", crmieberte ber ^naBe traurig.

„SDu trrft," fagte fie; „fie ift gefnnb unb fdjijn." @r Betracl)tete

bie |)anb unb fanb fie geseilt. ®a crfannte er bie l)immlifc|e

©rfc^einung unb fiel auf bie ^nie nieber, S)ie ^immet^lönigin

Befal)l t()m bann, ^n öerfünben, ba§ auf bem Reifen eine i^irc^e

gebaut tnerben folle u.
f.

to. **)

in. 9Jtarien quellen.

©in äuf3erft midjttger 3«g in ber ®efdjic§te be§ $IRariencultu§

ift ferner bie mit ben Betreffenben ^ifionen unb Slufträgen ber*

*) ©affibji ®. 122
ff.

2G3.

**) aSgl. mein 5Karieubüd^(eiii, «öliinflev 1859, ^x. 34 mit ben »toten @. 184
ff.
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fiunbene ober iii ^erfnii^jfi^ig niit ottberen Umjtönberi erfolgte

tfte^uitg ober 2ln§eige öon .^eitqueUeti, töle [te fid) in

leret „^riag" barfteHt, tjöuftg okr aiic| fonft in @age unbSe=

gcube p kgegnen ^ftegt. ©ine lleinc ©ammlung fölc£)cc -gälle möge

(jier folgen unb gut SSergteic^ung bienen.

(Sine @efd)icJ)te, nad^ n)e(c£)cr einem franfen SBeibe au§

Saraöaggio in einem ^eljölge, ba^ fie §u bnrd^Wanbern ^atte,

in großer
,

fc^mer^tidEier dlotf) anf i^r ©ebct i^in Waxia erfdjtenen

nnb t§r p(^nte einen §eiIqueE an^ berStbe l^etijorgernfen ijaben

joK, in golge beffen bafeißft ein üielfiefnc^ter Sßallfafirtaort mit

c|e nnb DneHe entftanben, t)a6e id) in meinem SJJarienbüdjIein

erjäi)It»*).

Sm Saläre 1272 mürbe ^(ofter @i|en!ir^ in S5aben bon

iBttben Kriegern angegriffen unb in Sranb geftedt. (Sine S^Jonne

entrann i^nen, fiel aber auf bcn gelbern Don flüggen erf^ö:^ft gu

ißobett unb !onnte ni^t toeiter, <Sie f{e'£)te ^ut Sungfrau; \ia.

cntj^rang nekn i§r eine IrtiftaÜlIare QueHe. ©in ^run! baroni

erquidte unb ftärlte fie in ber Slrt, ha^ fie i^re g(ud)t fort§ufe|ett

) fiel) jeber ®efaf)r gu entäieljen bermod^te. S)ie Duette mirb

iioc^ |e|t ba§ t)eilige JBrünnlein genannt. **)

§-[uf ber fteiten ^erraffe, bie fii^ Oon ber ©tabt (Sutm auf

ber ^raubenger (Seite tiinabgie^t, Befinbet fi^ eine ©rotte unb

barauf ein Heiner Xprmc^en, ha§ ein SKaricnbilb in fid) fc^tie^t

unb beffen S^prc^en nur 6ei befonberen (SJetegenlieiten geöffnet

tDicb, bamit ta^ ^oit ha§ ^i(b ^\i fd)auen Oermögc. 3^^!^^«

bcn «Steinen quittt unauft)örlic| ein SSaffer §inbur^, \)a^ Oon ben

©laubigen ber ©egenb aufgefangen mirb unb fc^on öielfad) feine

Ijellbuingenbc SSraft 6ctüQ{)rt ^abcn fiitt. SSox bcx ©totte fielen

4 fdjattige Sinben. S)aüon get)t bie folgenbe ©age.

©in |)irtc tag ^icr einft im @d)(afe; ha erfc^icn i§m in ber

®l)i|e einer berSinben bie 9J?utter ©otteS nnb eröffnete ifjm, ha^

ber Duett, ber ^ier auf i§r ^tf)n^ l^eröorbrec^e, tieilbringenb fein

toerbe. W er ermad)te, riefelte it)m gur Seite mirflid) ein Duett

*) a«artanifa^e Segenben unb @fbt(|te. SOJünfier J859. ©.11
ff.

SDte

^««tte, woraus id) l^iebei f(J)öpfte, fann \ä) nid)t me|t mit Sßefltmmt^eit angeben.

**) Ä. 9lolfu§. klänge auä bex aSorjeit. mainj 1873. 1. ©. 23.
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au§ bem ^erge l^erbor. ®a u(!^tete man bie trotte ein unb fe|te,

bog 23t(b barauf.*)

3" ^Oig^oft) in SBö^men tourbe ein 3)?nrient»ilb gcfunben ujib^

be^^alb eine bort erknte 5?irc^c ber 9J2nttergottc§ angeeignet.

SDagu ift bcnn and) ein f(^5ner, Korer nnb |eiljaniev Brunnen-

entfrrmtgen, bct biete ^ranf^citen ücxtxieb. S)ie |)nffiten l^abeni

bie ^rd^c §et'ftört nnb z§ tourbe in ^^olge beffen ber^ottegbienjt'

ein i§a(6eg Sai^rl^nnbert lang nnter6rod^en. „Snt Saläre 1655, h)ie

an^ in ben folgenben, Ijakn fid§ bort an bie 4000 SSaIIfa|ter

eingefnnben; ba§ öorneljmfte^eft ptt man an 50fariä (^cBnrtgtng

nnb ift ber S^rnnnen noc§ immer bieten l^eitfam." **)

Sm inneren be§^rigittenKofter§ gn ^an^ig Befinbet fic| ein

iünnbertptiger OneU, ber SOfJ.arienBrnnnen genannt. Sie ©c*

Benebeite l^atte netjmli^ einigen frommen Snngfrauen bie fönnbers

t^ätige ^raft be§ S8rnnnen§ entpUt nnb ben Ort at^ eine p
t)eittgte ©teile angctoiefen. ©a'^er tünrbe f)ier eine ^a^eUe mV
ein !(eine§ Softer gebant. Sni Sai^re 1374 entftanb eine gro§e,

ber öt. Srigitta getoei^te ^iri^c bafeltft. ***)

3n SBinbpaffing an bem gtnffe Seit^a in Ungarn ioiirbe

1496 ein SUJarienbilb entbedt nnb für boffelbe eine ^o^jeKe er^

Baut, ©in ^ürfe ^ie6 ifim 1529 ben ^oipf ab; ein $af(!§a na§itt

eg mit fid) fort, njurbe aber bann bon einer unl^eitBaren tonf^eit

befallen unb fd^idte, auf ben ^at^ eine§ S^riften, ber i|m @e*

nefung berf^jrac^, ioofern er fo t^un njürbe, ha§ Mb el^rfnrc^tlg

äurüd. Soffelbe geigte fii^ ibunbert^ätig, nnb au§ ber

würbe bonn ^irc§e unb Softer. Unter bem S5ilbe entf^ringt

Ijeitfamer S5runnen, m§ ioeld^em kraule trinfen. f)

3b)ifd^en StJtt)en nnb ^irlemont befinbet fi(^ eine fd^öne Duelle

mit einer ^apeUebaneben: „Onge lxz)at SJrontoe ban ©tcrre*

Borne" b. '^. „Unfere lieBe ^ran bon ©ternBrnnnen" genonnt. Sk

ben ßeiten, njo biefe ©egenb nod^ mit SBalb Bcbedt mx, berirrteit

*) %ütan unb %mmt, bie Söolfäfagen 5ßreu^en§ imb Sittl^aucnS. S3erlin

1837. @. 216
f.

**) Äaltcnbä«, bie mt'tenfagen in Oeftemidj, SBien 1845, ©. 99.

***) 3; ett au unb 2;emme, SSolfSfagen ipteu^enS k. ©. 206.

t) ÄaUenbäd ©. 115
f.
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[1$ bafeI6ft ^iüei ^räfiniteii , löurbeu boit l^eftigem Surfte gcquött

iiiib
Beteten gu Maxia um 'gülfc in btejer dUt% S)a seiöte fi(^"

Iticti tm S)unM ber ben §tmmet kbedcnben SSoKeunac^t ein m\>

gewö|ultc§ l)eller @tcru, bcr fte na^ einer @tcEc bc§ Sßalbe^

(jinwtel. (Sie folgten bem Siute unb fanben bie SnueHc. 5tl§

[ie bann iüieber m^ §aufe ge!ommen, liefen fie bort bie ^a^cEe

I.*)

SnS5ö^men ift ein Mlid^cö 2;^al, 9^amen§ 9^ofent!^aIunb

k\dW ein fe^r atte§ 9J?aricnbitb, \)([§ in einer Sinbe gefunben

uotben ift. (Sieorg ©c|nie^, ein Hon Geburt Minbcr Ä6e,
i[t Bei biefem ^ilbe fei^enb gctoorben. ©iner öorne^men ^rau

löoltte ber Seibar^t bie fran!e §anb abfc^neiben; fic n)uf(^ a6er

btejelbe auf ben ^atl^ eine§ unk!annten alten 9Jfannc§ im 9lofen*

\\ß\6)tn S3runnett unb tourbc at§6atb böflig :^eit. **)

S)a§ Söttb be§ ^lofterB Sj:§al M ^ptepurg hjurbe an einem

Söerge bei einemBrunnen gefunben, ben man ben l| eilt gen

Srunnen nennt. ^Dagu ift großer Bii'^^iif ^«^ 9^"^ Vlngarn,

öon ben Uranien, bie ou§ bem Sörunnen trinfen, Werben fo

gefunb, „ba^ man e§ fixier für lein SSnnber me'tir l^ält. ***)

5öei Sflu^borf befanb fid) ein SSrunnen, beffen Saffer für

Irinlenbe fe^r ungefunb lt)ar. ^ro|bem baute fidt) |ier ein ge^

lüiffer SOJic^ael Don Sglau in Wd^xm, ber 1644 conöertirt ^atte

itnb fii^ einem ftiöen, :§etligen Seben iülbmete, eine (Sinfieblerptte,

[o toie er bafetbft aucl^ eine l^ötäerne ^a^jeUe ^u SJ^rio*^ ®:^ren

erri^tete. S)arauf l§at fic^, tote man Belauftet, bie ©igenfd^aft

^e^ SBafferg gäuält(| oeränbert, fo ba^ er für allerlei Stronl^eiten

leiljam tüurbe. S)er ©remit ftarb 1667; i^m folgte bann ein

önbcrer, ber, bei berme^rter Stnbac^t ^u bem Orte, fo Oiel ^Imofen

Selani, ha^ er bie pt^erne StapeHe in eine fteinerne bertoanbetn

tonnte, t)

IV. 3^^i ^^P^ßi^öürgte |)eilmunber.

Sm Sa^re 1679 regierte in SiBteit eine^eft, ioeld^e in lurjcr

*) 2öotf, gfiieberlänbifd^e ©ageit. fieipstg 1843. ©. 417.

**) ^altenböd © 176
f.

***) ÄaltenbacE ©. 147.

t) Äaltenbätf ©. 244 f.
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3ctt öiele^ciufeube iuegvoffte. 3^^^^^* S^^^ lag^atet^cnibglij

au§ <Sd)Ief{en bcn ))farrl)errttc|ctt SSerrid^tungen gu (St. SKicIja?i

ob iinb btcntc f)ie6et mit großem (Sifer amS) ben ^eftfranlcn. ^5

gefc|al) e§, ba^ er enbÜc^ fclbft erfranfte unb in ba§ SnäQrct|

gefc^afft tüerben muBte. S)te 5Ier§tc gaben t^n auf uitb man et«

toartete feinen %ob. $Der ^ater empfing hk (ötevbefaframente 1

em:|jfa|l fic^ pglcic^ ber gu @t. SJiid^ael/ m er Pfarrer iuai;

öere|rten SJJutter ®otte^ au^ Slanbta. Salb boranf berficl er in

einen fanften ©c^lummcr; unb t§ !ami^m bor, cd§ erblicfe erbit

§t: Jungfrau mit ben ^eiligen 9?ocIju§ unb <Sc6aftian, lüie fie

ben Stltären gu @t. W^ad gu feigen finb. darauf gegen Miiki:

na(^t ern)a^te er unb füllte fic^ fo boltfommen genefen, bajs er bei

^age^anbruc^ ouffte^en, fid) anflciben unb o|ne ba§ minbepe

3eic§en einer überftanbenen ^ranf^eit babon gelten !onnte.

S)er bamalige Sagaret^'^lrät, Sol), ß^lrift. Siefcl, erftaunte

auf§ §öc|fte, all er ben ^ater fo unber^offt unb fo üeränbett

bor ficl§ fa|. ®r Befic^tigte benOrt ber^eftbcuten unb fanbnit(jt

bte gcringfte @|)ur babon; bann begleitete er ben ^ater in bie

Kapelle, too berfelbe SO'ieffe Ia§, bie JSeic^te !ranfer 9JJenfc^en prte

unb i^nctt ha§ @a!rament bei 5iltarl reichte. S)a§ SD'JittagImQl)!

Ijiett er bei bem Slrgte unb berfügtc fi(| bann o|nc allen Slnftof

nad^ §aufe.

„^iefe 93cgcben:§cit", t)n^t e§ iöörtlid), „ift bon bem licfigen

|o(^fürftIiclf)^bif(^öfIic§en ^onfiftorium gcri^tlic^ unterfuc^t unb öon

5 glaubiüürbigen gcugen eiblid^ bcftätigt ttjorbcn."*)

Stt ^rain befinbet fic§ ein SBaKfa^rtlort: „Unfere liebe

grau auf bem ^eiligen Serge," ^abon ergäfilt Salbafor

in feinem belannten Sßer!: „Sor etlichen unb brei^ig Sauren W«

ein Sßcib gan^ erblinbet, in iüeldicr ©todblinb^eit fie auc| ctlif

Sa^re gugebrad^t. Stil fie fidi aber gu biefer ^irc|e bcrtobt itnli

na(^ ge|3flogener Sfnbac^t auf bloßen Stnien breimat um ben Slltflt

!rie(^en UJoEte, ift i^r, all fie bei bem britten Wak hinter

SUtar gefommcn, nidjt anberl gcwefcn, all ob fie bon einem ftar&it

Sinbe, ber il)r auä) ben @d;teier bom Ä^opfe geriffen, angeblajeti

*) Äattenl6aÄ u. a. O. ©. 223 mit ber ©. 387 angeführten Sitewtut.
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ii)iii-be*),;iüorü6er fie öor @d)recfen cmen tauten @(§rct get^an,

litgtei^ aber aud) in bcmfetben §IugenbM n)icber fel)enb

iDorben."

„®iefeg !^at ft<^ in Sßaljrt)ett atfo begeben, njie c^ öteießeutc

lejciigen fönnen. Sluc^ {)abe id^ felber oft mit \f)X gerebet, at§ §u

jo(c|er 3<^it x^t ©^eioirf^, Wmtmann gu ©aKenecf bei una \mx,

\m§ 9fiamen§, fo öiel i(| mid^ erinnern fann, ^ofjanneiS $etn,

to aud^ bei bem ^^rei^errn öon Sßi^enftein ^u 2üUd etli^e

Saljre Imtmann geiücfen ift." **)

SBagt man e§, ^n bet)aii:pten, ha^ bie^ Meg ^id)t§, atg eine

j(|änbtic|e Süge fei?

Y. (Stäbtc, S5urgen, §eere ic. bur^ SUiarienerf^ci»

nungen öor feinblid^en Angriffen gef(^ü|t.

1.

Sm SOjä^rtgen Kriege (1641) iDurbe SDJiinnerfiabt bon ben

fc^lueben unter Änfül^rung be§ Sßeimarifij^en ©enerat§ 0?ofa Ifjort

ktagert unb bebrängt. ®r ^atte feine SScrfc^anpngcn ouf bem

claberg unb begann bon ba au§ bie ©tabt §u befö)ic^en. 2lfö

ttder bicfe ^anonabe am l^eftigften inor, erfc|icn bie 1)1 ^mgfrau

in \i)xzv ©lorie, umfc^mebt bon ©ngetn, in toeifeem @ctt)anbe unb

himmelblauem älJantel, auf ben SJJauern unb fing bie feiriblic^en

sein auf. 3)arüber entfetten fii^ bie @(^n)eben, ^oben bie S5e=

lagerung auf unb ^ogen bon bannen. Unb ba§ ift gu SKünncr=

(tabt unbergeffen geblieben biä auf ben |eutigen ^^ag. 3unt ^c=

^tniffc biefeg ^errlic^en SÖSunberä tbirb ein S)an!feft mit feier^^

lic|em ®otte§bienft unb einer ^rogeffion gefeiert, n)äl)renb ttjeld^er

bie (Stobtt^ore gefcl|loffen mrben. Unb am SKarienaltor ber

iöcraua fdjöneu ^farrürd^e t|un moljlflingenbe lateinifc£)e ©iftid^en

te §Rac|tt)elt biefeg ®rcigni§ !unb.***)

SSa§ fagt man liep? SSann man glauben, \)a^ ^ier nic|ta

iDeiter, aU eine blo§e, leere gabel borliege ? Sa§ gattum ift nidbt

nur bollsmä§ig=fagen^aft überliefert; e§ ift aud^ hmd) (Seb rändle,

*) .(Sin ganj äl)n(id)e§ ipi^änomcn fanb ©tcitt, alä 93 e vn a b e 1 1 e @ o u B i«

fous ju SKaffabiette jum erjtcnmale bie l^immlifd^e (Sr[d;emuns in ber gelfenl^öl^le

«Wldte;
f. oben®. 63.

**) ÄaÜenbädC u. a. D.©. 226.

**1) «ec^jtein, gr«nfif(§c ©aaen. aSüvibutg 18i2. 9lr.. 106. •
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^etctltd)httett, ^ocamcute- Öegcugt imb DerBürgt; c§
ift

bünft mtd^ , in ^olge bcffen fo l[)iftortfdj , al^ irgeub ®titia§
feii

!anu; UngtaulJe tft ^ter SBiUfür itnb Ijat !eme objelttüe ^ercd)

tigmig. Sc| ineingften^ lonn mic§ übet folc|e-®Qta ntd^t

mobernem Setc^tftmie toegfe^en. Slu^ fe'^It e§ Icine^ii^cg^-an^gäKcH

fetjr ö^nMjer Strt, bie ftd) in üerjditebettett 3^^träumeit, bei te

fc^tebenen SSöÜern imb att berfdjtebeuen Drtett zugetragen Ijaben

füllen. Sötr mUm einige berjelben au»§eben unb mit obige

gu einet @rnp|)e öetbinben, über iueldje bann nnfere Se[cr jid)

felbft il;r Hrt^eil bilben mögen.

2.

(Sjenftoc^au mit ber geftung Altären b er g «nb

marianijdjcn (SJnabcnbitbe, iüol;in jtarl geiüaUfoIjrtct iüirb , ijt b
lannt. „5ßom ttarenberg (Jasna gora) in Säen[toc|au," fagt

alte 6^vom!, „überglänzte nnb bnrc^lenc^tetc bic tlorl)cit ber \vm

bertptigen SOZutter aller fcpnen Siebe, %md)t, |)offnung unbfö

lenntni^ bie gange SSelt." tiefer Ort lourbe tion ben @c|n)ebeii

miebcrljolt belagert unb bebrängt, boclj oljuc ©rfolg; ba^c'r

fagte: Czenstocliavia extremus Suecicae fortunae scopulus, ßjcii'

ftoc^an, ift biele|te^li:|J^)ebe§ fc|tv)ebifcl)en @lüde§>

ben ©darneben ^u nii^t geringem 5lerger gereicl)te. S.S. 1655 \i

ber tlarenbcrg fünfmal V)ergeben§ beftürmt iüorben fein.

25.^ecembet 1655 forberte General 9Jfü Her 60,000^ljaler

ber ®eiftlic|!eit unb 9?itterf(l)aft bafetbft, bie biefe @umme i

nic|t aufbringen lounten. Slm 27, '^ad)U gogen bie@c§tocben fll).

ä)Zan fdjricb biefe auffaUenbe SSenbuug ber Singe bct ^immlijdjcn

SOluttct p. ,(£§ bezeugte namcntlidj ber ta:|3ferc Flitter 93latt^ia^

äöenget^ft), bie ©darneben Ijätten il)m üetfidiett, toie fie bei ki

S3elagerung eine ^ol)e, in «Schleier gepüte g^rau auf bcn SJfaucm

gefel;en, bie nebft einem ©reife mit grauen paaren bie feinblicfjcn

kugeln aufgefangen unb in'§ Sager gurüdgemorfen. — S. S.
1'

brodjen bie (Sd^mebcn auf'^ tae in ^okn ein ; (Sgenftocljflit/

iuelc^e^ i§tet in bem ©tabe fpottete, foHtc nunmel^t üetnidjtf'

merben. S)er tlarenberg Ujurbe breimal erfolglos berannt,

ha^ General ©ulbenftern unb fein Dfac^folger, Leiter«'

©ttombetg, felbft ot)ne bie öerlangte Kontribution ^c"

10,000 S;.l)alern p erhalten/ in größter Unorbnung ii^'i
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iWau aftjogett. „Sie u6er biefe giüette^etagerung nod^ tn,(5^en*

fjtoc^au üort)anbeneit Utfunben tetoeifert tiax,, bo§ ber g(üdtttc|c

Slu^gang bevjetOett anä) bie^mat ber feliöfteit Sungfrau gugefi^xieBctt

luuvbc." Sn 6etbeit gaUen inurbe barüber m^ Stont beri(^tet.

ßlemenS IX. befal^I, ba§ ©nobenbUb gum ©anic feierlich §u

li'ßttctt, 3)te§ gefcfia!^ bann unter großer Sl()eitnatjme ber ^z'o'öU

feruttg; e:§ foE ftc^ lüäfjrenb ber DÜaöe bte[er ge[tlic|lett bie 3aP
ber ^ommunilanten auf 143,000 belaufen l)aben.*)

3.

S)em S3ergfd§Io§ SKartenberg bei Söürgburg gegenüber liegt, nur

burc| ein cngcg St^at babon getrennt, ber ^üolau^berg, auf ttjelc^cm

jicl) eine SKarienk^elte mit einem n)unbertt)ätigen^ef|jerbilb unb einem

Ua^uper'=§of:|)itium befinbet; man nennt iljn getoöljulid) nur „ba§

MpptU." Sßielc tounberfame ©rjc^einungen follen fic^ anbiefem

bem SSotle fetjr :^eitigen Drte gegeigt ^aben, bereu Slnbeu!en inllr=

funben mh ^emötben auf&etoal^rt ifi ,Sm Sa§re 1800 tourbe bic

SSeftuug tion l)ier aug öou beugrauäojen bcfc^offen; beri S. 1835

Dcrftorbene ^apUäiner^iSuipcrior P* Äetlbert, ber ha§ ^ä^^ele

lüä^renb beffeu nii^t tierlieH, er§ä|tte oft mit toeinenben klugen,

JuctcCje (Sorge unb^lngft er bamal§ um bic gefäl^rbete fc^öne^Hri^e

au^geftonben, ber aber ein grojger @^n| öon oben gn^^eil ge=

toürbcn. (Sin Officier, ber Sefc^l§l)aber ciueS fcinblii^en $i!ct§,

etti feingcbitbeter junger ^oUönber, ^abe lyicberijolt Derfic^ert, iüie

ei' eine grau gefeljen, bie mit einem toeifjen @cl)leier bie SÜugeln

aufgefangen.**)

4.

äBä^renb ber Äi^fe, Uieldje ber bentf(|e Drben in $rcu§ett

Beftanb, mai^te ber Ä^omt^ur Don (Sl)riftburg, ^ietrii^ üon

ifiljobc, mit toeuigeu Ülittern unb Ü^eifigen einen ßug burd^^og^^

gejanien, auf bem er biete glüdtidje ^^aten boHfü^rtc. SJei ber

*) Äaltenbätf a. a. D. ©. 302 mit bev Sitevntw; baf. ©, 302 w. 352.

**) ©(l^ö:ppiiev, S3at)erif(|c3 ©agciikd). aWih^en 1853. III. ^x. 999

«nb 1000»
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dtüdh^v ahzx folgte il)m eine mt§ä§t6ore ©d^aar öon^einben, btc

ben SBeg bermoBett üerfteltten, ha^ ein tam^f -untiermeiblidE) tpar,

tüieiüüt)! bcrfel6e für bic Dritter ^ödjft ungtücüicJ) aii^juge^en bvpf)te,

^aum aber f)atte $Dietrid) bte geinbe angegriffen, aU bie[e fd^oit

in luitber gtucfit fortfiiir^ten unb eine gro^e S^icberlage erlitten,

5Öie (gefangenen bekannten nac|§er, ba^ t§nen in bcr Snft eine

Jungfrau öon n^unberbarer ©c^önf^eit erfc^ienen fei, bie in bei

einen ^anh ba§ n)ei§e Scanner ber ^ren^ritter getragen, n)obnvc|

fte bermaBen erfc£)rec£t njorben feien, ba^ e§ if;nen nid)t möglich ge.

wefen, ben@treit p 6efte§en.*)

5.

2Iu(| hm entfc|eibenben @ieg ü6er bie ^ür!en in ber ©djtac^t

bei 3^nta 1697 ^aben SSicte ber äJtaria pgcfciör'icben. 5Dennman

ergö^Ite, ba^ toöt^renb biefer ©c§Iüt§t il)r ^ilb in ber ßuft erf^ieiten

uttb bic ^einbe entmut^igt, hk ©Triften aber ermuntert unb p
fräftigt t)abe. Unb ha^ beftötigten fetbft biete dürfen, tüeldjenacl-'

t)er al§ ^iüc[)tlinge nacC) ©gegebin !amen. **)

6.

Sm Satire 1578 n)urbe haB ttofter „Unferer Sieben grou

üom ^rofte" gu SSilüorbe Don hcn (S)eufen beftürmt. S)a fatjeit

fie eine fc^öne toei^e ^^rau über bie SO^anern töanbctn. Unb aU

fte in bie 3^tten ber Dionnen tüollten, nm fie ju miisbrauc^en,

ftanb biefetbe babor unb fc|recfte fie hinweg.***)
j

7.

©^ ift noc^ ein ^eif|jiet ^nr ^tanb unb pax au§ bcm testen

fran^öftfc^^beutfctien Kriege; tciber !ann \d) t§ nur au^ einer jeiji;

fc^teijten, feinbtit^en Ouelte fc^öpfen unb anfüt)rcn ; e^ ift ein Slrtilel

im „XIX. ©iecte", hzn hk „Stug^b. Mg. 3tg." km 25. ^(uguft

1873 aua5ie^t unb in fotgenber Strt einteitct. „Sßl^n ^at bi^^er

nod) uidit geluufet, unter tüctdjem ^ortoanbe hk ^itgerfatirt nac|

ßambrat unternommen Jourbe, ha bort !etn ÖJnabenbilb ober

fonftiger ©egenftanb gläubiger ^erel;rung ejtftirte. Sm „XIX

*) ©utSßurg (Si)voml P. III. c. 136.

**)^artenbäcf a. a. O. ©. 2ßl
***) 2öolf, 9^ieberlänb. ©agen. ©. 272.
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'6ieck" töcrbert lütr barükr aufgeHärt." -^olgt kitjt ber erlüäl^ntc

5Mi!el „SO'Jetti Sorref^jonbent, fdiretbt ^rancii^quc ©arte^,

Beridjtct nttr, ba^ it)ä§renb be§ Ie|teu ^rtege§ ein |)reu^tfd§cg S)e=

tac^emeut bal)tn gefanbt n)urbe> um bte ©tabt §ur UekrgaBe auf-

guforberu. 51[6ei:, oSBunber! am^|ore augetangt, erbltdt baffeI6e

bte 1^1 Sungfrau unb erneu mit ffammeubem ©c^ioerte ßeyoaffuetett

(SugeV it)etcE)er bte ißeitcr gtotugt, bteßügel ^uiüeubctt uub f(^re(f=

erfüllt t:§r ^ett tu ber glud^t ju fud^eu. Sm 5Dorfc 9Jta§mtcreg

moc^eu fte §alt, !e^reu bei eiuemJBirtle eiu uub' ergä^len i^m

"oa^ fo ebeu erlebte SSuuber. «Sie ergäpu e^ beutf(^; uub ber=

möge eiueS mmn SSuuber^, ha§ ui(|t toeuiger erftauultc^ tft, aU

ha^ erfte, berfte'^t ber Sßtrtl), ber uur fraugöfifi^ !auu, jebeS i^rer

äSorte* Um btefe auBerorbeutli^e S5egebeu'§eit p feieru, fiub tu

bte tat^ebrale glüct £eu(^ter gefiiftet UJorbeu. Äm^u^e berfelBeu

fieljt mau bter fauftbide ^reujgeuföijjfe, p)ti ta^k, meiere htn

iJöutg 2öill)elm uub beu ^rafeu ö. JSt^marc!, ä^et öeietmte,

iijetc^e bte §erreu b. SUJoltle uub' b. (SJröbeu, (Sommaubauteu

ber :|)reu|tfc^eu $Jlorbarmee, barfteEeu. ^a^^augel^at 14,000 gr.

gefoftet. Uub um. bietet S)eu!mol meufi^ltc^er S)umm^eit etup*

iüet!§eu, tft eiue äBaEfal^rt augeorbuet töorbcu! SSte müffeu bte

^reu^eu uufer f^ottcu, U)euu t^ueu biefe @efcl§td§te §u O^reu

lommtl Sßalirltc^, ti^ fd^ämc mtc| t^rer für ha^ Saub!"

§err ^rauct^que ©arret) möge ft^ tröfteu; bcuit iu

beutfdier uub auberer (^efc^ii^te itub ©age lommeu, toic M6)q!i^

Ificfeu, gouj älßiii^^i ©ad^en öor. Sßäre fetue.S)arfteHuug nur

uubefaugeuer uub s^berläfftger , bamit mau fte etufat| au bte

auberu aufc|lte§eu föuute! 5l6er folc|e ^arteibtätter uub t§re:|)0=

lemtfc^eu 5lrti!el fiub feiue (Sef(^t(|t§queUeu; fte af^meu ga^, ilerger,

SBut^ uub liabeu uur pm Qmtdtf bte betreffenbeu Sl^atfad^cu fo

läc^erlic^ mh t)erä(|tlic§ ai§ möglii^ gu mac^eu. Man tann m^
Obigem ol§ glaublich ober toal^rfd^etulic^ uur etloa fo b,iel cutue^^meu,

ba| mau ^u uub um Sambrat fagt uub glaitbt, bte 1^1. Suugfrau

Ijabe im testen Kriege beu bom getube gefä|rbeteu Drt burd§ eiue

®rf(|eiuuug beftf)ü|t, baB mau bie§ in baulbarem Slubeulen 6e-

toaljrt, bellalb tu bic tati^ebrale eiu ^jaar mouumeutale ^egett=

ftäube geit)eil)t uub eiue gotte;3bieuftlic^e ^^eier be^^alb -augeorbuet

Ijat. ®ocl) ift au(^ f^ou bieg geeignet, ^ufmerlfamleit unb S^lad^»
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ben!en §u toecEen. (Sl tft ^ter iebcnfaÖ^.bte f^rage: Sßte unbtop-

burc§ entftanb benn jene ©oge, jener Glaube, jene S5att!6ar!eit,

jener ©nttug? Sft ba§Me§ rein nur an§ ber'Suft geöriffen?

©inb bte Äeute bort iua^nftnntg gcnjorben ? SDte „5lllgem. 3*0-"

Üinbtgt i^ren 5lrttM burci^ bie Sßorte: „S'JeUgiöfer §umbug"
an ; im „XIX. (Stecte" n)irb g e f d^ tm |j f i S)a§ ftnb !eine (£rllä=

rungen. SSenn ein ©elcl^rter über einen no(^ fo fabell^aften f)etbni[c^en

^^ti)u§ lanbette mh tpte i§n mit jotd^en ^^rafen nnb @d§im^f=

Wörtern ab, fo lüürbe man tön für fe|r nngebtlbet i^alten. 5l6er

einem bem ^ortf(|rittmi|üebtgen (Glauben nnb (Sultnä ber ^egenioart

gegenüber gibt e0 feine Siegeln berSuIturunb be§ Inftanbe^ me^r.

SÄ) entfclieibe über bie mir gu iüenig be!onnte ©efc^id^te üon

^ombrat .9^i(i)t§ ; man mag bat>on ijaltcn, roaS man )mU. 9f?ur

mi)tf)te ic^ bitten, bergteid^en ^öUe nid)t nur fo einzeln für fid) ju

betrauten unb gu beurtt)cilcn, jonbcrn auc^ anbere, bamit äufam*

menftimmenbe ^u üergteidjen unb fi^ bann gu fragen, ioaS bann

tüo|{ i)on ber gansen Gattung gu benfen fei. ©§ toirb i)ier ni(^t

S((le§ gleich auffaUcnb unb getoid^tüott erfd^einen. Sßcnu aber aud^

nur ein einziger %aU barunter ift, lüie jener gu SDlünnerftabt,

fo ioirb bie ©ai^e bem bloßen ^abetreid^e entru(ft, ba fie t)ier nid^t

bto§ Jöolf^fage, fonbern aud§ bur^ !5)en!ma(e unb ^criobifd^c @e*

benf' unb ©antfefte üerbürgt ift; unb hü§, roa§ fid) aud§nurein*

mal aU Ijiftorifd^e SBa^r^cit erraeift, aud^ fonft nod§, iDenigftenS

ber S0Ji)glid^!eit nad^, al§ foti^e betrachtet UJerben barf. SKonu*

mente unb ^eicrlidf)!eiten ber 5lrt fetilen aber,, njie un^ jene feinb*

feiige ^arfteüung p melben genött)igt ift, auc^ p Sambrai nid^t;

unb fo ioirb au^ biefer ^att §u einer bebeutenben Sföa^rfä)einlic^leit

gebracht. @ubjeltit»iftifc^ett©r!lärung§meifen gegenüber lt»irb fct)tic|Iic|

wpfS) folgenbe SScmerlung am Orte fein.

5luct) ber Unglaube giebt 58ifionen ^u, b. ^. aud^ er nimmt

an, baJ3 bie ^ifionäre (Sttt)a§ §u fe^en meinen, nid^t aber, bajj

fie e§ ioirttic^ fel)en. ©r berlegt bie ©efic^te, il^remtenb unb

Urflprung nact), in ha$ fubjeltiöe innere ber ©elienben, oU§ bem

fie in einer ?lrt Don n)ad£)em Traume in eine fc^einbare • SleuBer^^

iid^feit unb S28ir!lic|!eit |erauftreten jollett. ^o mö^en tpo^ immer*
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l^in, meint man, bebröngte unb gcfäl^rbete Snbiötbucn, ja

90?enfc£)cnmengcn bte {)tmmltfd)en 50Jäct)tc, an bic fk glauben, bte [ic

§u |)ülfc rufen, auf bte fie l^offcn unb Vertrauen, mit 5tugcn $u

je'^ett töötinen; 95ebüxfm§, ©vtoartung, (Semüt{)§erregung,1ß|antafic

bringen bieSSifionen Ijerbor, bieübrigen§ gar Mne reate 93ebeutung

^^tn. Sllleitt btefc @r!Iärung§rt)etfe ift nid^t immer onlijenbbar.

@o iöenn, ioie in ben oben er§ö|Itert fällen, nld^t bie^taubenben,^

gülf^bebürftigen, §arrenben bie SSifiönäre finb, fonbern bie^einbe,^

in bercn inneren fein ^runb ift, foti^e (^efi(^te §u erzeugen; toenn

e^ §. S5.^roteftanten, dürfen, |>e{ben finb, in beren (glauben ünb

SSorfteßung bie fatl^otifcf)e ^immetSlömgin nic^t lebt, bie tueber

auf itiren Beiftanb rechnen, nod^ i^re^egnerfd^aft fürchten unb bic

benno(^ eine i^inen entgegentretenbe @rfct)einung berfelben iiaben. SDa

Iä§t bie fubjeftiöiftifc^e ©rllärung^met^obc offenbar im ©tid^e unb

c^fannbo, ft»ic eg f(|eint, einer realiftifc|eren Sluffaffung ber ©ad^e

nic^t au^getöid^en töcrben.

YL S)ie römifd^c SUumination am legten gefteSölartd.

Himmelfahrt.

®g ift ein uralter S3raud^ ber ^att)oIi!en 0Jom§, am SSor»

abenbe unb am 5lbenbe ber SJJuttergotteSfefte il)re SBol^nungen §u

ittuminiren, S5ei ©elegenl^eit bc§ bieSjätjrigen gefteö SOJariä gimmel*

fatjxt I)otten bie !att)oUfd£)en SSIdtter aHom^ bie (Gläubigen befon=

ber^ ermal^nt, bie übliche Illumination nid£)t p untcrtaffen; unb

biefer Slufforberung tourbe in einer aEeörhJortung Übertreffenben

SÜSeife entf|3rod§cn. ®ic „©agette b'Stalia," ein liberales S3Iatt,

geftel^t, ha^ mand§e §äufer berma§en mit Sid)tern bebecEt inaren,

baB fie 5U brennen f
(^ienen, unb hü§ nid^t nur in ber gauptfitroje,

bem ^orfo unb ben angrengenben ©trafen; in ben burd^ unb burd^

römifc|cn ©tabtöierteln unb befonber§ im <Stabtt!^eil ^raftebere

hjar !ein §ou§ unbeteud^tet.*)

©S fdjcint mir • bie§ unter bie Sln^eid^en p ge{)ören, ia^ bem

SJ'JoriencuItc ein unfterblid§e§ Seben inneiuo^nt, ba^ er etmaS biet

5U ^ofitibeS ift, ai§ ha^ er burd§ bto§e 9^tegationen, tüie unfere

liberalen, oufttörerifdl)en, reformotorifcl)en Parteien, ^cnbenjcn unb

*) Slugujt 1873,
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^eiöegungen fittb, ^u ertöbten fein foEte. (S§ genügt in foli^en

gdHen ntc§t, MoB negatit) gu berfal^ren; man muB and) f<J)affcn,

Bauen, ba^ -^xx Stttgenbe ge|atttei(| etfcljcn, ja wberBtetcn fönnen.

StBer nie bemöc^ten btc§ jo f)ot)tc S5eftre6ungen, n)te bte ei*toö|m

ten ftnbl ^ie Verneinung ift ünfruc|tBar; fte !ann fic^ äcit=

\13eife großer ©tfolge erfreuen, lann fel6ft längere Zeiträume bef^otifdfj

unb terroriftifcEi Be^errfcfien. 5l6er ein tü(^tige^, ®eift unb gerg

Befriebtgenbeg , ben (Stürmen unb 9Sogen ber SSeltgefeijic^te für

immer tro|enbe§ @eBäube aufführen, ha8 tarn fie nidjt. Sft ha=

gegen in einer ©aclje ein rec§t :t)üfittber, gugleici^ ibeater unb realer

^ern, fo tüie e§ ber in 9flebe ftel)enbe ©ultuö ift, fo n)irb fie fc|mcr=

- lidj faEen; U)irb bielmet)r alle§ tf)r getnbltd^e unb (SJefätjrlicIje ein unb

auB^i^ i^^ß'^ ©djooBe Befiegen unb üBerbauern. Senem Suite mödjte

bal)er am (Snbe %Uk§ pfaUen, lüa§ nodj retigtöfe ^ebürfniffe unb

^finnungen I;at. ©^ ift itjm erfa^runglgemä^ ein gang einziger Üiei^

unb ßug eigen, ber oft fdjon ha§ StttcrtoiberftreBenbfte üBermättigt

l^at;*) unb menn fid) bte :^artett ©ifferengen, inetc^e bic djriftlid^e SBelt

§errei|en, jemals in eine frieblidje ©in^cit §u berinanbetn im ©taube

finb, fo tüirb e§ mlji nur haB SSer! btefe§ gang einzigen IReige^

unb ^uge§ fein. SO^aria ift, aBftralt gcfaj^t, ein ^rinci^, eine

Sbee, bie ber reinen, ^immtif^en ßieBe; Milbe unb

(Süte nemticl — clemens, pia, dulcis virgo Maria —
unb ba§ ift boc^ bie gnjedmä^igfte in ^eptjung auf 58erföt)nung

unb Einigung, bie c§ gieBt. ?XBer ba§ ?lBftra!te, Un:|3erfönltd)e

inäre nic^t mirifam genug; nur ha§ ^erfönlic^e ift ta^ SeBenbige,

^flei^boHe, SieBen^irürbige, ^e^auBernbe; unb SO^aria ift für ben

^) P. ^aii üom !§eil. 2Uot§ im tavmefitenüojier ju SBüvjBuvg l^at ein ,

Sßuä;: „5Dic ®ottc§imttter in tr;rciu bteifac^en Sriumpl; ükr bie SBelt" (3Jegc«§::

Ijurg Bei ^ßiifiet 1853) l^crauSgegekn, tDoriii. ber 5lrtumpl^ SDfJcim'S 1) iikv bie

3al)v|uiiberte, 2) üöev ben @rbfvei§, 3) ükr ba§ entcivtetc ?Oien[d)en^etj gcf^)?^'

bevt TOttb. §avte§ nnb UnBeugfanteg, l^ei^t c§ in le^terer Sftii(ffid;t, fei üiel in

bei- SBelt, 9(Jlavmov, ©{al[)(, ©iamant iU] aln baB SßxU^i »on 2lßem fei ha^

aKenf^enljerj. ©elfift bem göttlichen Mo\tv n)ibetfte!§e e§ bev Slvt, ba^ er,

mübe gleid;fam eines fo frudjtlofen Kampfes, bie SBa^en in bie §änbe feiner er=

Ijaknen SSJfutter niebergelegt, ber e§ md)t jn trogen nermöge. Unb fo trage nun

ber @rbfrei§, ber e§ Merfd;niä!|t l§ak, »on bem SSefieger be§ S^obeS iikrroimben

»11 werben, ju ben g-üfjen ber feligflm S^ingfran feine SQieberlage nmfo beutli^cr

jur <S(5^a«.
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ÄuBen unb €ute au(^ eine im rjöc^ftett @rabe ijjcrföu*

Itc^e @eftalt mh Ma^t ^c§ ^a6e bor, btefe^ Sl^ema in einer

^efonbcrn S(6I)anblung oiuSjufilljren. S« :|Joeti[ä)er ^orm l^abe ic|

e§ lättgft fc|on in meinem 9)Jarien6üd)teitt*) get^an.

VII. ©rinnernng an eine arme, alte grau.

9J?ariani[d)e SSifionen, it»etc§e ^inbern, 6ejonber^ noc^ gonj

jungen, un[d^ulbigen Wdhi^m p ^|etl ttjerben, bürften ni(|t fo

feiten fein, al^ e§ fc^einen mag; nur ba^ fie in Wenigen gäUen

fo ruc|6ar toerben unb eine folc^e S5ebeutung genjinnen, ioie bei

einer ^etnabette, SSeronica, SiRelanie. S^ erinnere micl)

l)ier einer armen, alten, lat^olifc^cn grau, bie mir eine folc^e öon

t^r fel6ft in i§rer Stinb^eit n)a|rgenommene ©rfc^einung Befc^rteb.

^iefe ^erfon ift e§ iool^l über|au|)t niert|, ^a^ ic^ i^rer mit eint*

gen Sßorten gebenle.

®iefel6e arbeitete um ^agelo^n unb :|)flegte loälirenb meinet

5lufent|alte§ gu granifurt a. 9J?. ol§ auS^elfenbe Wienerin an^

in meine Sßo^nung ^u fommen. @ie mar äuBcrft unmiffenb', lonnte

ntc§t orbentlic^ lefen unb llagte namentlid) barüber, ba§ fie mit

ben ,8ö^lä^^(^^tt ttic^t äurec^t fommen lönne. S<^ |atte pnädlft

nicl)t ba§ gerlngftc Sntereffe für fie; fie ioar mir el)er toibermärtig,

ate angenehm, Bi§ fic^ mir ber geiftige ©(^a| entfc^leierte, ben fie

in i^rem inneren barg. S)enn fie ttjar gang boE romantifd^er

©täubigleit unb ^oefie unb bon ibunberfamer ©loqueng, toenn fie

bon Singen folc^en ß^aralter^ f^irac^. @o fremb ic^ i|r gegen^

über ftaub, fo fa^te fie bo(^ ein geUjiffe^ 3i^trauen gu mir; unb

ba ic^ il)r, iocnn fie in'§ Räubern unb ©rää^len gerietl), gebulbig

ju^örtc, fo :§ielt fie mir, ibö^renb fie in meinem ßiwtmerdlen ju

f^affen l)atte, juibeilen lange, :|3atljetifc§e Sßorträge unb t^eiltc mir

Xljatfacliett au^ iljremSeben mit, bie einen großen SGSert:^ für mid^

Ijatten. darunter b^arens« ^' fo%nbe:

(Sic ttjar in i^rer S^inb:^eit Iran! unb elenb unb bc^ @ebrau=

cf)ea il)rer (^lieber Unfäpg. gürS)oltor unb 'äpot^tkx ^aitm bie

^u bürftigen Seute fein (^dh, ®a trug bicfctter il^r^nb einen

*) TOnjier 1859.
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\mkn Sßeg, i^ mi^ nic^t inet)r in tcel^c ^apilk,*) um il)m

üoni |)tmmel (^enefimg ^u erflehen. Unb fier^e bo, eg töurbeige*

funb unb tü(f)ttg iittb bUel) e§ ein g"an§e§, arBctt^^uub

mü^^eöoUcS Sebcn lang MS in'g bitter f)tncin.

^tefe gtau tt)at au^ öiftonäx unb clftatifc!^ toon fxü^et Sugenb

an. @ie fptelte einmal al^^inb mit anbeten ^inbern it)re§ ©tan^

;be^; ba tf^at ft^ t^r auf einmal ber §immel auf unb fie erBlidte

bie Königin be^fetben in i^rer glorreid^ften ^eftolt. „^l^ toie f(|öu

ift bic Butter ®otte^!" rief fie entp^t. 3).ie (Srfd§einung tuar

fpfort micber öcrfc|tt)unben; aber ber gro^e, tiefe ©inbriuJ, benfie

:0mc[6^, blieb; bie ^xan f^^rac^ nod^ afe ©reifin baüon unb ujar

i-felig, eine§ fo ^oljen unb l)immlif(^en Stnblide^ gemürbiget morben

äu fein» .

(Sic ^fkgte auc§ f^mbolifi^c ®cfi(^te p ^aben, bie §ur ®at^

tung bc§ fogenanntcn sccond sight gcpren. 9ßenn tl)r ein gro§c§,

unabttJenbbareS Unglüd na:^c, fo festen i^r in ber ßuft ein bto^eä,

büfterc§ ^reuj 5U fc^n)eben, „ein S^reu^, an bem fein |)crrgott ift,"

loie fie fi(^ ou§brüdEte. (Sinmal md^renb einer ^ranlfjeit, hk fie

befoffcn |atte, gelobte fie, im ^aUe i^rer ©enefung einen getoiffen

SSaHfalirt^ort §u befuc£)en, mo fid) ein marianifc^e^, hk f^mcrg*

liafte 50lutter mit bcm tobten <3o|tt auf bem ©dpo^e barftcttenbe^

^nabenbitb befinbet. @ie gena^ toirllicE) unb mai^te > f{c| fofort

auf ben SSeg, um il)r ©elübbe ju erfüllen, gebot aber §n §aufe,

mä|renb i^rer ^jlbmefenleit citi brenneube^ ßöm^d^cn p ©Ijrcn ber

SKuttergotteä ^u unteri^alten. Stlä fie an ben Drt lam unb beS

,.3Jfarienbilbe0 anfic^tig Ujurbe, txUidk fie in fd^nett öorübergel^enber,

aber beutlid^er ©rfd^einung ein über bem §au|)te S^rifti leuchten*

beö Sompenflömmclien. (S^ bejog fi(| bie^ offenbar auf ta§^ü

§aufe SSJlarien §u (£l)ren angegünbete- Sätnpc^en, S)aB aber bie

flamme auf bem ^anpit ©l)rtfti brannte, fd^ien fagen ^u

njotten, ba^ ber göttliche 6ol)n ba^, ioa^ feiner 5DZutter §u @|rcn

gefd^e^e, at§ tf)m felbft gefc|el)en, anfe^e unb bte i^r öon ber armen

^reit -r. fo I)ie| bie^^^au — gebrai^te ^lulbigung für ft(^ felbft

*) S)te Ortsnamen, roeld^e mir bie Sllte nannte, l^aBe x^ oergeffen; aUeS

Mrige, roa^ \ö) ^ier mittl^eile, ifi mir nod^ genau Ben)u|t, ftel^t fo au(§, feit

Sauren aufgejeid^net unb auffieroal^rt, in meinen ißapieren.
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ttjo^lgefälltg anncr^mc. ©in ganj emsiger, ktöunbernö^üürbtg

frfjöner itnb ftnntioder ^wq, toic tüol^I Sebcr füllen unb gu*

geben h)irb,%r für fo .^o^^oetifi^e 5Dinge ntdjt öölltg ftnmjjf

unb tobt ift. Unb tote mn^te ic| ftaunen, , Bei einer in ipinfic^t

i§rcr 8i(bung§ftufe unb i^rer äußeren ©tettung tn.ber (^efeHf^aft

fo tief ftetienben .^erfon bergletc|cnm^ftif^e perlen p pbenl

Till, S5etf^tete eincö ®lau6en§ feltener ?lrt

unb feiner gotge..

„^er ®ott, bcr ü6ernatürtic| eingreift in ben naturnot^njenbi*

gen (Siong ber SSeltorbnung um ber et^ifc^en ^tozdt unb 3iiftftnbc

ber SO'Jenfc^en Witten, ift unb bleibt üerloren für ein Genien,

ha§ fic^ ntc^t auf SBünfc^e unb ^^antafien, fonbern auf bie Sßtr!-

ltd)feit ber SDinge itnb bie tägliche ©rfal^rung ftü^t."*) @§ finb

bie§ bie gettJÖtinlid^en ^{)rafen, bie n)ir überall in biefen

©d^rtften finben unb über bie n)ir un§ fc^on auSgeloffen. „Sie

täglicEie (Srfatirung" Ijaben biefe Ferren wirflid^ fürfic^. ^ieSöelt

^ot fid^ öom ©öttltc^en, ^immlifc^en, ©raigen tolgeriffen; iütc

fottten ba no(^ §u tf)ren ©unften SSunber gefd^efien, beren 9Jlöglic|*

feit einzig unb aöein auf ber Sßcrbinbung ber beiben ©eitcn §ur

innigften ©iuljcit bcru^^t? ©ie ge!^t ganj nur t|ren eigenen,

ftoljcn, felbftftänbtgen Seg; tritt ben S^aturgetoattcn in eigener

toft entgegen; erringt ba bie it)r auf foI(J§em SScge ntiJglid^en

^rium^3§e unb mu^ ftc^ ha, m. fie biefen ©ciüatten

gegenüber ofinmöctjtig ift unb biefe all i^rer SÖ3iffenfc|aft, iüunft unb

^nftrcngung flotten, aKeS «ödjrecfltc^c unb traurige gefallen laffen,

m§ fie über, fie ergeben laffcn. S)a§ ift teiber bie oEcrbingS

§ö<^ft aUtägli^e ©rfa^rung. §lber ba, iüo Jene golbene

tee, tueld^e gimmcl unb^rbe, ©ott unb 9)lenfd§^eit ju öerbinbcn

beftimmt ift, au§na|m§n)eife no(| ungerriffen ift, ba fommen bo^

immer no<^ Stu§nal)men öor, bie freitict) nic|t in ben • Journalen

p. ftefjen, meift bielme^r in tiefftem S)unM p bleiben Pflegen,

bie aber boc^ auc§ mit §ur „äöirtüc^Mt ber S)inge" gel^örem ©§

giebt noc^ immer S3eif:|)iele jeneö eri^abenen 3J2ut|e§, hjetd^em bpn all

bem, tüoüor ber materialiftifd^e Unglaube ber S}lenf(i|en'l)tefer ^eit,

*) Sang, aur firp^en Situation, äiiric^ 1873, ©,48.
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al§ unüöertpittblid^er Oiealität itnb ^§atfac|e, bte %te Beugte Jltc^tg

tntitjomrt; jenes unenbltc^en Vertrauens, jener abfolnten ^etot§f)ett,

njeld^e ßf)rtftuS meint, loenn er öon, einem ^Icnkn \pnä)t, ber

Berge öerfe|e , bem 9^id§t§ nnmögti(^ fei, ®r finbct fit^ mD|l

nnx no^ ki gan^ einfachen, wnge(er)rtett Seuten, bie bon einem

Iftenan, ©trau^ 2c. kic^tS ipiffen, bie aber in golgc biefeS

SJlnt^eS unb SSertrauenS, biefer nnerfc|iitterlic|en ©enjißeit aUrndditig

finb, öon i^rem ®otte im S^ot^faHe utt6cbenllic| SlHeS BegeT^ren

imb — auc^ SllleS erl^alten, tro|$^^ff!, S^emic, $t)^fioIogie

«nb ^att)ologie. Sc§ toiH |ier Beif^ielSixieife ein ^efc§ic^t(|ett ber

Slrt er§äi)Ien; melc^eS tc§ bon einem gkubwürbigen SJhnne, ber

mi^ fi(^er nic^t Belog, bernommen |a6e, nid^t ac§tenb beS @^otte§,

ben bie fingen Sente barüöer ausgießen mögen, in beren „tägUi^er

(£rfat)rnng" fo etma§ aÜerbingS nic§t borlommen bürfte,

©in bürftiger SJtann ernährte fic^ nnb feine gamilie mü^fam

buri^ feiner §änbe Weit, öerfiet aber in eine fcE)mere ^ran!|eit,

bie feine iueitere Xptigleit ;tnmögli(^ machte. 5Der lr§t, ber it)tt

Befud^te, erEärte, baS UcBel fei nnl^eilBar, er muffe fic| auf ha^

Steu^erfte gefaxt madien. „Sie", fagte ber ^anle, „ic§ foE fterBen?

S3aS barf nic|t fein, ioaS ioürbe bann anS meiner grau unb mei^^

nen .^inbern merben?" — „9^un," fagte ber Slr^t, be§ SKanneS

©infalt Bcläc|elnb, „tuenn ®r noc§ §opung l)at, fo ift e§ gut;

ic§ aber fann I)ier $Rici^t§ mel)r tt)nn." ®r ging unb lie§ fic^ nic^t

me^r fe^en. ^a^ geraumer ßeit führte i|n it)ieber einmal fein Sßeg

bor ber ^ütk beS aJJanueS öorbei, ber unterbeffen nici)t geftorben

mar, fonbern frifc^ nnb munter, mie eS fc|ien, bor ber ^()üre ftanb.

^er ^Ir^t mar ftarr bor ©rftaunen, „®r tebtnod^?" fagte er^u

i^m; „mer t)at S^m benn geljolfen, maS I)at ®r benn gebraucht? —
,M^% §ß^i' ^oltor, gar M&)t§", mar bie Ämort, „s4 ^^^^

e§ S^nen ja gefagt, ha^ i^ ni(^t fterbeu bürfe. ^^ Ijabe p ^ott

gebetet, unb ber l^at mir geholfen,"

@§ ift bieS ni(^t ber einzige %aU ber 5lrt, ber angegeben

toerben lann. SJianc^eS Ste^nlit^e I;abe ic§ fd^ou in meinem fcl)e:

„S)aS S^eicT) beS SSunberfamen unb ^eljeimni^boEen" *) Tjerborge-

i^oben. <So mirb bon einem ©c^uUeljrer in ^ommern Bcri(^tct,

*) 5teöen§hn-ä 1872 ©. 277.
ff.
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tiefjen SeBen boE WcmnÜ], Sf^ot^ itnb Selben geltiefeit, ber akr

cttiert ftarlen @Iau6ett ge!§aBt unb bem gutoetlett auc| fe^r auffaHenb

geholfen ioorben fei. ©r xoax einmal o|ne ^elb unb oI)ne S^a^rung^^

mittet; bie ^inbei* lungerten unb fc^rieen nac^Jörobj^er fonnte

{c^t^gui* (Stelle fc§of[en. ®r Ite^ glet^tool^l ben %i\^ beden,

trat mit ben ©einen babor unb öerrii^tete ba§ (SeBet. äBä^renb

bcffen tarn Semanb unb B'rai^te il)m einen großen Saib 53rob i}on

einem '§errn, ber i:§m meber üor^er ©ttoa^ gefc|ic!t ^atk, not§

@olc|e§ nac^ljer t|at. Wan lonn fiel in bielen gälten biefe^ ©|a=

talterg mit bem^uM^ l)elfen, ber bie9fJolle eine^ f(f§ein6ar m^[ti-

|c|en ßwföw^w^tt^angeS, einer fc|einBar iproöibentieEen unb tounber=

ijoften SSe'ranftattung gej)3ieit l)aBe, ©oc| njoHen bergleic|en gei[t=

iofe 9^otpe:^elfe nii^t immer ausreichen: ba§ reale ^unber toirb

menigftcnS bem •^laubenSiöiltigen ptoeilen übergeugenb genug in

bie Singen leuchten.

IX. S) e r SS u n b e r a r ä t.

Ülirgeub finb W)\x arme ©terblic^e bringenber auf ba§ SSunber

fltigeimefen, qI§ in franl^eitSfäUen. ^a^Uo§ finb • bie formen,

in lüelc^er bie Statur unS mit Störungen unb ßerr^ngen beS

ßeibeg unb ber @eele §eimfuc|t, un§ mit bämonifcl)er ^ücfe unb

®raufam!eit t§cil§ pVö^M) anfäEt unb rafc| luegrafft, t|eilS lang^

jam p -%oht martert. äßaS einem folcljen geinbe bie |er!ömm=

lic^c, für rationcE unb toiffenfc^aftticl geltenbe |)ei(funft gu leiften

»vermag, ift tängft erfannt unb gerügt, in neueren ^ätm noment=

lic^ burcl} §a^nemann gefc^ilbert unb in ii^eiteren Greifen pr.

Smibe gebradjt toorben. ^lu(l^ mit neuen |)eilmetl)oben ift inenig

Setliau; unb eine 3)laffe unljeilBarer Patienten fe|t biefc traurige ©acl*

läge fortn)äl)reub in baS greEfte Sic^t. SDJanc^er ßeibenbc, bem leine

§ü(fe, leine ©rleii^terung toirb, unb beffen Dualen pm Unerträglichen

ii^ac^fen, greift be^tjalb gum SelOftmorb. @o erfc^o§ fic| ä- ^•

am 1. (September 1873 s« »n tof ^arie^äter^agt),
l t Äimerer. ®r Iranlte an einem SJüclenmarlä leiben, baS

liJäl)renb ber ärätlid^en S5e§anblung nur immer ärger tourbe. ^a^
^em fRatl^e ber Slergte befuc^tc er mehrere ^eilqueEen, aber oljne

i!rmJ)t; bon einer foldien ^urüdlommenb öoEbrac^te ber SSer^

äiPeifetnbe bie Xfiat ©in äurüclgelaffener 95rief an feinen §auS=
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orgt 906 al§ ÖJrunb berfctöen feinen l^ojfnung^Iojen Slrnnf^cit?

gujtanb au. *) 3Ba§ gegen eine ©cudje, njte bie ß^otera ift, au^

gerichtet tüerben !ann, erfahren \m joekn ivieber in btefent Saf)»

1873. Dr. §irfc^ unb Dr. «pettenCofer , Mtgliebet bei

^f)oIeracommtf[tDn p Berlin, 1)aUn an Si^marcE gef(^rieben:

feien §u bem traurigen (^eftänbniffc gc^iunngen, ba^ fi<^ bie §eit

!unft biefer Slranl^cit gegcnüßer biä^er faft abfolut ma^ilo^ p
iotefen l§abc; unb ha^ tüir barauf gefaxt fein müßten, bei bei

näcEiftcn ßfiotera * (£|3ibemie bie D|)fer ber <Seudje tüteber

§unberttaufenbett ^u §ä|ten."

3Begen btefe§ itnan§fprec|Itc^en Sammerä bie Slerjtc in

fkgeftanb gu ijerfe^en, toärc fet)r ungeredjt. ^x^t fie, fonbern

bie t^eorcttfdje unb :|3ralttfc§e Un6e5toingUc^!eit be§ ^egenftanbe§,

ben fie ^u Be^anbeln t)Qben, ift baran ©c^ulb. S!J?an mu^ iniffeit,

toie fic^ bk größten unb berü^mtcften §ler§te, bie ea, bei gefiedertem

?Rut)me unb S(nfe:^en, toolil Ujagen biirfen, offen §u fein, barük

au^äuloffen Pflegen. Sc^ felbft l^abc mit fe'^r intelligenten, fenni«

ni^reic^en unb erfaifirenett ^tergten, \Qil^t berfc!£)iebenen ©djulen

angehörten, bertrauten Umgang ge|)f(ogen; i^x Urt^eit ftimmte

bem überein) föeli^cg id) mir burc^ eigene (Erfahrung unb eigene^

(ötubium #;bilbet I)atte. S'in mir genau befannter SBürgburger

f)at ficf) ttjcgen eine§ UthU, an bem er felbft litt unb ba§ fii^ un^cilte

ertoie^, burd) einen Stur^ xrC§> Sßaffer getöbtet. Unb fo ift ei

fcf)r begreiftid^, ba§ nicl^t blö^ ba§ ungebitbete 5ßoI!, fonbern feftj

bie p^ere SSelt, bi§ ^u ben borne^mften ©täuben fiinauf, fo fe|i

geneigt ift, in biefem fünfte bem fogenannten 5lberg{auben p

I)ulbigen unb ficCj, nac^bcm §((le§, iua§ SBiffeufd^aft unb toft jn

rotten unb gu t|un öermag, bcrgebenä gefd)et)en ift, an ein

iüunberfamen Gräften bcgabteg^ toenn autf) in ber tiefften ©c^ic^te

be^ ^MUkUnS befinblic^eä Snbiöibuum gu toenben, Sit liüerbeii

im SSerlaufe biefer 5(bt)onbtung me'^rere folc^e Snbibibuen nenne«,

bott benen ftc§ bornc{)me ^erfoncn, ja felbft leräte, an bereu

eigenen Uebetn i§re ^unft fc£)eiterte, bel^anbeln liefen.

2.

^ie burc| 9}Jenfd§en on aJ^eufd^en gefd|e^enben§eiltounber
-

*) iytüin^er0et: Äomfponbent mm 9. ©ept. 1873. Sl&enbMatt.
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nnberc fd^Iie^en toxi I)tcr bon unjercr S5ctrod^tung auö — finb

,bo|)^cItcr 5Irt. @tc finb crftlid) . baburd) mögttc^, ba§ in gotgc

:cine^ fe^erifcEien (£r!cnnen§, inie ki |)ci(träumen, bem ^em)3clfrl)lafc

(bet Sncubotion) ber ^Itcn, bei «nfereit (Somnambulen, bog plfreid^e

5!)?ittel erlannt nnb angenjenbet Ujirb; gtoeiten^ fo, ha^ o|nc mebt^^

;cimjc|e Söerorbnung unb ^trjcnei butd^ ben bloßen SßiHen unb p^^

ilii^cn ©inffuB, burc§ ®c6ct, SSerüIjrung, SBort tc. geseilt tnirb.

Sie erftere Sirt bott §ci(ung erfdjeint mt^ mt)ftifd^=lüunbcrfam nur

in ^e^ie^ung auf bie ©rfenntni^ beö ^cilmittetii, bte in ha^ ©ebiet

ber S)iüination, ber fe^erif(|cn SScrmögen^eiten gehört. S)ie ?Ins

Itjenbung beö 3J?itte(§, infofern bie§ ein natürliches, auc^ fonft tüo^l

gebröud^Iic^eS ober anraenbbareS ift, eine§ trautet 5. S., ha^ in

bem betreffcnben gaUe ^eilfam ift, atfo bie in'ä Sßer! gefegte ^ei*

(uiig felbft, :|3f(cgt ni(^t§ SSunberbareS für uns gu ^aben, unb fäHt

mit ber gemeinen |>cilfunft in ©ins pfammcn. — 5lnber§ ber^ält

e§ fic^ mit bem ^erföntic|en |)eilücrfal^ren. §ier ift ber {jeilenbc

SJJcnfc^ felbft unmittelbar auc| ha§ |)ci(mittet; Hr§t unb 3lr§enei

faflen in ®in§ pfammcn — unb ha§ ift bo§ bofliommenc ^eil*

iDunbcr, H)ie t§ in fo ouSgeseic^neter Sßeifc in ben ncuteftoment*

ü(i|en 9f?etationen erf^cint.

SDJan lann ba^felbe auf ^lauUn unb Sßertrauen ^urücffüi^ren,

in bem ©inne nemlic|, 'oa^ t§ gang nur in iia^ (Subjeft be§

%an!en !t)ineingelegt unb eine bem ^eitenben iniro^nenbe, m^ftif^c

unb magif<^e ^raft nii^t angenommen hiirb.*) Tlit biefcr ©rllä*

i'ungSart rei^t man jebocE) nid)t au§. 2>aB bie gläubige ©eelen*

ftimmung be§ ßeibcnben ^ier eine groBe9^oIIe p fpielen, juttieilen

ff^on allein fetjr auffaKenbc ^inge gu beUiirfcn öermöge, löugncn

lüir nicf)t. Iber eine fotdje ßuöerfidjt :j)ffegt boi!) nid^t fogteic^

bon born l^erein ha ^u fein; fie mu^ genjedt, genötirt, geftcigert

toerben; man traut nic^t Sebem ol^nc SBeitereS ba§ 3Iu§erorbcnfe«

li^c, ja unmögttc^ ©(^einenbe §u; n)er<SoIc|cl ju leiften berfpric^t,

bem tüirb §unäd)fi, nienn nic|t entfd)iebcncr Unglaube, bod) 3^eifel

unb 9Kt§trauen entgegentreten. 5Damit Slertrauen entftclie unb fid§

äu genügenbcr §ö^c fteigerc, muffen auffaUenbe S^atfa^en bor*

*) „©ie 2Bunber'§eiIutigen Berul^en auf betn SScvtrauen, »eld^cS ber ©eele

^« ßraft »erleil^t, umjlimmenb ober erregenb auf leiHt^e Drgane ju roirfen."

^ertii, SßMc in baS Deröorgene Sekn beS aJienfd^engeiiieS." ©.9.
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augge|en; itnb töcnn e§ ber §ettenbe mit f(einen ^inbcrn p tlimi

l)at, \Dcnn berjcuige, ^Qm gct)otfen lüerben foH, ftd; in itnbefinjiJ

üdjeni ^iiftnnbc 6eftnbct ober gar fc^on geftorüen ift, ober tucrin

fidj bie Teilung auc§ auf Xl)ierc cr[trec!t, fo ift ber ^tjaumatwg

gon^ mir auf feine eigene ^roft unb Sptigfeit angen^tefen. §llffei'=

btng^ fittbet mau, ha^ ein @oId|er ®{aukn Oerlangt, toie namcnt

tic^Srjriftug getrau.*) S)ie§ gef(^ict)t afcer nid)! in jenem mobevnett

©tun; (S()riftu^ fct)rei6t feine SSunber eben fo du^brüdüc^ fic§ fclfe

gu, fie aU feine äBerle öertnenb. ©^ totrb bort Mo| gefot*

bert, hü^ bie bom Sßunbert^äter auSgeJjenbe 223ir!ung burc^3i^#I

unb Hngloube ntc^t geftört, gefcE)toä(^t, :|jaral^ftrt ioerbe. ^(aiibe

ift ba fo t)ie( at§ Eingebung, ©m!pfängtid^feit of)ne !^emmcnbeii

®egenfa| unb SSiberf^ru^ im inneren, ©inen lobten p ertoeden,

in bem fein (SJIauBe, aber auc^ fein Unglaube bort)anben, möc|te

leichter fein, al§ an einem kraulen, ber öoÜ fulperftuger ^riti! unb

SCufftörung ftedt, auc^ nur ba§ Üeinftc §eilmunber gu öerricf)ten.

SO^Jan entfliegt überbie^ bem Söunber au(^ auf jenem fuBfe!»

tiüiftifc^en (Srltärung^toege nic§t; \a man ioirb genöt|igt, etma§ noc|

fdjlücrer gu ©tauBenbe^ anäune|men. Sßenn, toie bort im ©öait*

gelium, Slinbe, ^aukj Sa^mc, Slu^fälige gel)eilt toerben unb bte§

OTe^ ber blo|e ©lauBe o^ne ivirllic^e tt)aumaturgifc|e ^ülf^teiftung

p toirlen im ©taube ift, fo ift \)a§ ebenfalls ein über aUtn xatw

naliftifc^en unb matcrialiftifc^en S3egriff l^inau^ge^enbeS ^HraM;

unb e§ foinmt mir locnigfteng leidster an, an Wiliä, m§ bie Se^

genbe Söunberfamca Berichtet, at§ an eine folc^e ^tllma^t ber S?oi'*

fteHung unb ©tuBilbuug p gtauben — benn ettnaä Slnberca foß

I)icr „Glaube" nic!^t fein. ^a§ Sßunber mtrb ha blo^ Uon ber

einen ©eitc auf bie onbere Oerlegt unb fo ouf feinen %aU ü\M

in eine anbere 5tategorie (^e|örige§ barau§ gcmad)t.

3.

^ör|)erlic§e toft unb @tär!e, @efunbr)eit unb btiil^enbeS Seben^^^

*) gr fprid^t maiü). 9, 25 ju ben SöUnben; „©lauBet i()r, bat ^^^'^
tl^wn !atm?" Unb ttadj fieia|enber ^(ntraott: „(Su($ aefdje^e nad; eueteni ©faulen/

ßu bem BIutp[figen SBeiBe Sap. 9, 22 [agt ev: „©ein ©lauk ^at bir ge'^otfen."

3n Ölajavetl^ hm ev md)t Diele SBnnber tt;im wegen be§ bafeI6ft obroattenb«'

UngtoulJenS. maiif). 13, 58.
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(iltci* ftnb Mite nott)tocnbtgcn SScbingungcit bcig ij^crjönltc^en §eit=

yetmööen^. ®tc Sfötencr <Sc()crtu ^tntta SDiarta SS et [3, ükv bic

idj tu emcm früheren SBcrfe*) ge:^anbclt, tüar felfbft .fcl)r !rattt uttb

0a^r ö^^ fi<^ ßi« [terfiettbeg^ittb tnogitctifd^ p Be^aitbeltt- ittttcr=

jialjttt; ba§fet6e mx Qtit 8. Stoge ijollfontwen ^cil**) Htttett mu
wir cttten goltt mifü^reit, m eine 70|ä§rige ^rait bte au^er*

ovbentltdjfteti ^eiüräfte Betetet. 5j:aufenb |)f)k)ftfc§ !rä[tige, ge[unbc,

im Bcften SeBenldter fteljettbe Snbtbibiten luerben bagegen fotdjer

Bermögeittjetteit burc|au§ tttttf)ett()aft fein; fie geljett au§ gatt^ oit^

krctt OueHen, d^ au§ ben genteiit iiotürltcljen, :|3:^^it[cl)en, waterieEen,

IjerDor.

4,

^te SSebtngitttgeit, au[ n)clcf)eit Ijctleitbe Gräfte itnb (Sffe!tcbe==

i'uljen, taffcit fiel) itadjltieifett : 9tettt|eit iittb @üte bet @c*

}irtitttitg ititb be§ äBiltettg, it)a|rcr ?Xttt§etl att bem
Setbeitbeit ober bei* Ictbenbeit ^enf(^{)ett ii6er()au|Jt

Uneigettttü'ltglett, gteil)ett ijon ^abjwc^t, ©elbgter,

UUlUxt, ^oi^mutl) iz, Sßtr fittbett iit beit Betreffeitbett ^acf)=

iMjteit titel}rittal§ 6efoitber§ ben fdjönen ^uq, ba§ bte t^anmatur:=

le ^erfon-für t^re |)ülfgletftnngen 9^tc^t§ forbert itnb ^idp
(inmmmt, iüentgfteit§ it)a§ bütftige £ran!e Betrifft. ®§ ift bie§

(i«c^ ber ^orfc^rift (S^rtfti gemä^.***) Bo ftd) ®elt)innfu^t Be^

merfltclj madjt, ha ift jeber 5lrgtool§n gerechtfertigt, f) ^«c^ ®itß^'

*) S5a§ SRei^ be§ Sffiuttberfamen unb ©etjeuTUii^DoKen.

**) SBei^, ©timBoI. SBtlbev. Seipaig 1869. ©.34.
***) SDlatl;. 10, 8: „5Wa(^et bte Ämnfen gefunb, reiniget bie SluSfätsigeu, mäd

He lobten auf, tveikt bte Teufel au§! Utnfottii l^abt i^r'S etitpfaiigett,

»mfoiifl gebet e§ aud;!"

t) Sic ipktte ^ufgeflwt^eit «ttfcter^age, wie fie ftd) kfonbevä m3eituiig§-

Wtittevn präfentirt, filiert 2llle§ in biefem 23erei(j^ auf gerainnfüdjtige aKotiüe unb ^t-

tiügereten jurüä, (Sin foId^e§ Urtrjeil fiie^ iniv wieber neuejtenS (1873) in einem

SoittnalartiM (2Bienei- „5preffe", ©iba^Mia) auf. ©a i|i üo« «iene« ^iw^ev-

«jten" bie Jftcbe, „bie ber leibenben SO'Jenfd;l§eit immer infofern Erleichterung üer=

fen, al§ fie eingeBilbetcn teufen bie SSürbe einer jivaffen, fd)wc=

i'en S3örfe erteil^ tern." SDie »Sadjen jiel^en ganj aitberS. 3^idjt eingebilbete

^i:anfe pflegen e§ gu fein, bie fi(^ an SBunberar^te wenben, fonbern fc^roer leibenbe,

"Ott ben n)tffenf^aftlid;en- Stergten lange BergeBen§ bel§anbelte, an biefer 3Irt »on

¥\\tm^ »erjnjeifelnbe, audj voo'iil wn ben Slersten felBfi auSbrüdlid; für uut;eiIBar
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!ett linb |)Oc|mutfj muffen ferne fein ; iutr tüerben etneg ^etfiptel^ geben!en,

too bur(^ bie (Smetog fold^cr ©emiitpregungen in einem fi^licEiten

3Kannc beffen öox^in ou^geäei^ncteig §eitöermögen serftbrt iüorbeni:

ift. @§ finb otfo innere, :|3f^cf)f(|e, moroIif(|e S5ebingungen, bte^^

lier oBtoalten.

5.

Em rud^Borften unb glängenbften ift ha^ in 9flebe ftcl^enbc^

Jßermögen bnrd^ ßjl^riftu:^ unb feine Sl^o fiel 6eur!unbet

• tüerben. 9(kr aud^ bie Folgezeiten 6iö in bie testen Sat)r^uubertc

nnb bie ^lüt^enjeiten be» 9lationaü§mu§ nnb Materialismus hinein,

l^akn fotc^e ^röfte gur ©rfc^einung ge6rocE)t. ®S finb ' oft ganj

arme, f(i)lic|te, unfd^einbare ßeute, in bereu S5efi^ fic fitf) Befinben;

au(^ in ben !ircl)licl|en Greifen laben fie ficl^ in gang Befonberem

®rabe 6ei@otd§en gezeigt, bie eine fe^r untergeorbnete unb äu^ertic|

unöebeutenbe Stellung einnal)meu unb hk man §um Streit m^
überbieS in !aum glauHid)er SSeife angefeinbet, gebrüdEt unb mi|»

^anbelt l§at, tüic bei bem catalonif(^en SDJönc^c ©atoator a6

§orta ber ga'ö gelüefen, bon iueliJiem unten nä^er bie 9?ebe fein foK.

„^^ Icnne einen @ef)er," fagt SJiefcr,*) „ber fi(^ feine

toeiffagenben ®efic|tc pr Slad^tgeit pufig auf einem ^erge,
'

er fiel auf hzn ^anäj Einlegt, erzeugt unb biefe ©aben auf bie^

anf|3rucl)Slofeftc SBeifc ^ur Teilung bon ^ran!f)eiten anmenbet.

:

S)ie (SJefidjte finb t|eilS ^jrofaifc|, t^eilS ^oetifd), t|eilS i)lafttft^,

unb betreffen, au^er ^ranl§eitcn, auc| onbere, fetbft :|)olitifd§e Se^

benSereigniffe, fo ha^ ergan§ ben $ro|3l)eten behalten ^cftamente^

gleid^t."

crHärte Patienten, bie bann oft f(^on bur(3^ einen armen ^ann, eine, arme gi

im unroiffenben 33oIfe §ülfe gefunben l^atten mib baki mä) in Söcjiel^ung ö«!

il^re ^ör[e beffer weggefommen fmb, all M ben t^euren unb tangn)ierigen 6uiW/j

benen fie \iä) juoor unterworfen l^atten. ©a§ Hutpüfügc SBeiB im (Süangenunt^

^atte fein ganjeS Sßermögen an bie Sterjte gewenbet unb Sf^i^tä erreid^t. •

§ütfe, bie il^r ber §eilanb geroäl^rte, l^at i^r leine Sofien »erurfa^t. @d. ^ox^

5, 26. Sucä 8, 43.

*) SeKuTiSmuS 11. Sei^jig 1826. ©.48.
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7.

®in öfter, cruftcr, üerftänbiger Wlann f)ai mir einmal öor-

ga^ren öon einem mi^erorbentlic^ ^eiffräftigen 9J?enfc§en er§öp,

tier akr feine SSegaBung mößüäjft aBIöugnete unb üerftedte, unb,

i§ er burd§ fie auSri^tete, aU gar nid)t burc^ i^n BetuirÜ bar^^

juftellett pflegte, ^c^ 6ebanere, nur eine fel^r unöoIÜommene ®r*

itinerung an ^a^ 58ernommeue^u f)aben. Su einem bex cr§ä|(tett

gätle l^atte fic^ ein junger SD^enfc^ ben %u^ berieft; 2tnk um==

tanben unb-bebauerten t§n; aud| jener Wann fam hieran, ftrid^

bcr §anb über ben ^u^ i)tn/ jagte; „5Ba§ iooÜt ifjr benn?

§§ ift ja '^xä)i§\" unb ging ioieber feiner SSege. ©er ^u§ aber

mar get)ei(t. Sc^ referire, mic t§ mir notf) im ©ebäc^tni^ ift;

gelogen ^at ber ©r^äJiIer geit)i§ nid^t; unb bal S5ene^men be§

Sunbermanne^ ift t)öd)ft ^aralteriftifc^ unb gan^ ha^ eineg 3:|au*

pturgen ber öi^teften Strt. Sluc^ ®t)riftu§, mienjol^t t§ feinen

glueefen entf^ra^, feine S^^oten offenbar Serben ^u laffen, öermieb

I möglicfift ha^ Sluffe|)en. *)

8.

Sn 9?u|(a unb ber Umgegcnb f)at zB iiaä) S3ec^ftein*)

M je^er allerlei SBunbermänner, «Se^er unb ^ro'^lieten gegeben,

kren Slnbenfcn im 95otte trabittonell forttebt. ©oli^e toaren

§an§ Öeineioeber, ein |)anbtüer!er, |)an§ §ef, ein |)irte,

^m§ @d)nitl, ein ^orbflet^ter , Soljanne^ §orttf(|u'^,

genannt %^al^an§ ober SSorU)ärt§:^än§, ein genfterma^er

unb (Schreiner. Se|terer, bcffen Sßefen unb Seben Subtoig

Storc^ tu einer belannten SfioöeEe befc^rieben ^at, iuar ber be*

tö^mtefte. S)erfelbe ma^rfagte unb curirte alB ein iueit um^er

^erülmter Sßunberargt a}?enfc|en unb SSie'^; feine Xpre war ftet§

öonSJienfc^en aUer ©täube belagert
;
fielamen oft über 12 (Stunbcn

>5eit ^er ; ^oten erf(^ienen an§ großen (Entfernungen, ©r iüar

«tieigennü|ig, befciietben, U)ol)lt:§ätig; er foroerte 9^ic^t§,

jellift bott ben SfJeic^en; bon ben ^Dürftigen nal)m er nie

^ttoa^ an/gab i§nen bielme^r noc^ öon bem ©einigen,

) 3Katt^. 8, 4. (Sap. 9, 30. (5ap. 12. 16.

**) S;ptinsev ©agenfd^afe n. ©. 125
ff.

unter ber 3tufft^rift: „Söeife

^hm unb Jßropl^eten."
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fo il^t bo:|):|3eItct 2öol[)Upter. «Sein einbeulen ift in ber

gansen ©egcnb nnUcrgeffcn.

®§ geljört ^u btefer (Sru^)^e, in iücldjei: fid) feltjamct Sßeije

bnrilgängig bcrS^ame So^anne^, |)an§ ober §än§ kmerIM)

madjt, aud) ber tprtngtfc|e SSunbcrboltor ^ol)annt§ S)icel,

genannt ^teittljan^, eine nic|t Uo^ fagen()afte (SJeftdt, inbeni

fid) dnc^ jd)rifttid)e 5Xufäe{d§nnngen über i[)n erhalten tjaöen. (Sr

inurbe ^toar, anf ber ^öl)e feinet 9^u|me§ nnb 5Xn[e^en§ fte|enb,

nac§ Derfdjiebenen t§m toiberfa^renen ^Infcinbnngcn, mit §ülfe

^oljer ^önnerfc^oft, in bic gete|rte ^oüoren^nnft anfgenommen,

ftieg akr eBenfo, iüie bie onberen SBnnbcrmönner biefer ©ru^pe

rein feI6ftftänbig an§ ber ^iefe be^ S3ol!e§ em^or nnb k|ielt ftet§

ben mt)ftifc^en nnb tljanmatnrgifc^en (S^aralter eines fotdjen. ®c^

Boren gn ©eeBad), einem ^orfe ki %^di nnb 9^nX)la, ©o|n ettieä

SeinelneBerS nnb ^agelöl^nerS , arbeitete er gnerft aU SeinelneBer,

©refdjer nnb ^olgtjaner, ja ging in fd^increr ßdt mit feiner tier^

iüittwetcn SJlntter fogar betteln, ^ad^ bcm iobe ber^clben boit

feinem älteren Srnber auB bem §aufe gemiefen, legte er fic| aii[

5lünd§erei nnb äJJolerei, madite bo^toifc^en ben S)refd)er, ^eiratl)ete

eine 3J?agb nnb hxadjk t§ nntcr fo ärmlidjen Umftänben bo(^ jo

Jiieit, ha^ er fid) ein §änlc^en anf(^affen fonnte. ®r l)eitte ferner

and) tropfe, ftnbirte einSlrgneibncI nnb be!am als S5ot!§ar§t einen

fo grofjen S^^^^l ^^^ ^^^ |)rit)ilegirten Slergte in 9ftut)la nnb ©ifenadj

tlage erl)nben nnb ein S5erbot löiber feine ©nren ertüirften. - Um

fo maffen^after ftrömten i|m bie Uranien p. ©r fn(|te fii^ au§

mebicinifdjen ^üc|ern nod) grnnblid)ere tcnntniffc gn berf^affen;

bie getooltfamen SJ^a^regeln, bic it)iber i|n angeorbnet mnrben,

famcn tüegen be§ ©d)n|c§, beffen er fic^ anbrerfeits erfrentc, ntdjt

^nr 5ln§fnl)rnng; nnb fo cnrirte er fort nnb iünrbe in ganj

S^pringen nnb briiber l)inan§ bcrüptt; bie oorne|me SSelt Up

tränte t|m obzn fo fel)r, n)ie haB SSol!; fnrftlidjc taroffen führten

il)n gn lo^en nnb l)öd)ften ^erfonen |in, nnb cS glüdte ipt ba=

fetbft bie §eitnng öon Hebeln, gegen lüeld)e aUe anbern ^lergtc

il)rc Mitkl frud)tlo§ angemenbet Ijatten. 9^un wnrbe bä§ fßaU

gegen it)n aufgel)oben; fein 5Infe^en ftieg noc§ l)öl)er; ^nnberte

ftrömten ^ag für ^og gn ^n§, ko^ nnb Söagen in ba§ llciiii!

©orf ; nnb tlein'^anS \t)nrbe ein reid)er, ja bornel)mer Wlam, ^^"^
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mit ^nx\kn itnb §errett mMjxk. SÖStctoot)! er fid) qu^ ber

juiffcnfcJ^aftltdjen Wtthidn Befti^ unb Slr^cneten gab, fogar eine

eigene Ä|)Dt(3e!e ontegte, fo mn^ er babet boc^ bnrc^ tunnberfamc

S5ermögen{)eiten, etn)a hmä) einen i{)n unfepar leitenben ©e^er:*

(ilt(i unterftü^t tüorben fein, ba ftd§ feine ©rfolge nicE)t tüol^t anber^

erklären laffem @r f)otte au^ öiele bebeutfame Xränme. „Sin

Sßenbepnniten fetnesi Sebenä nnb in Iritifc^en Sagen tarn il^m ftet§

ein öieigeftattiger bräunt, ber t§m Fingerzeige für ba§ öon i|m

ein^nfcEitagenbe SSorl^aben gab."*) S)a^ er ft(^ be^a'^ten Ite§ nnb

fo gn einem bcbentertbcn Vermögen hm, fönnte tf)m gniar ben

S5erbac^t psief)en, ba| er !ein ä^kt SBnnbermann geinefen. Slber

b'iefem SSerbac|t tritt entgegen, V»a§ iuir fogteid§ itjeiter 6erid)ten

tüerben.

S)erfe(6e S!Jfann iüar nel^ntttd^ and§ au^gegetd^net bnrd^ feine

gro^e grömmigfeit nnb 2öol^Itpttg!eit. ©r fa^te ben @ntfc^tn§,

aH fein |)ob nnb. @nt anf fromme ©tiftnngen yit bertoenben.

@g log ii^m ännä(^ft bie ©rbaunng einer ^irc^e nnb S3egrnnbnng

einer ^forret in ©eebad^ am §er§cn. Sn feiner ST^jotl^ele l^ing

ein t)on i|m felbft gemaltes ft)mbotif(|e§ S5ilb, ha§ fic| |e|t in ber

(Sacrtftet ber bon iljm gebanten ^irc^c befinbet. @§ fteüt eine

3l^ot|efe bar, n}orin aU 2l:pott)e!er (S^riftn§ fielet; in ber SBage

liegt als @e)t)tc|t ein Q^ructfis, in ber anbern mirb anf einem ßettel

,,Slbfolntion" abgen)ögenj haften, ©(^ac^teln, SSiic^fen, gtafi^en

tragen religiöfe Snfc^riften, h)te: „Änbe, Siebe, ^offnnng,

©otteSfnrd^t, ^ebnlb, griebe, ©emnt:^" it.] auc§ ift ba§ S3ttb mit

entf^re(^enben S3i6elf)prn^en gegiert. S)aneben l^atte ^icel eine

©ammelbn^fe ongebrad^t; nnb tuer feine §nlfe Verlangte, tunrbe

angehalten, ein ©d^erflein pm ^ird§enban l^ineinplcgen. 5lm

Sol^anniSfefte 1736 mnrbe bie ^ird^e mit großen geierlitf|!eiten

eingen)ei^t, nnb ber „'^odlgräflic^e §Df^rebiger", ber bie ^rebtgt

Ijielt, legte als %f)ma ben SSerS äit^^i^^^ß- »^^ ^^^ ßi« SWann

l3on (Sott gefanbt, ber !§ie§ ^o^anm^ ," mit elirenboKer 5ln*

f^ielung anf beS ©rünberS 5j:anfnamen. @S tönrben §ngleic| 125

arme frembe ßeute anf S)icers Soften gef^eift, nnb bieS in ben

folgenben Sa'^ren n»ieberl)olt. Nation fdjrieb ftt§ ha^ ©eeba^er

*) S. ©tov^.
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^lr<^)it>ei§fcft, bte öorbem krü'^mte „®p!tor!trme|", ein ä^t tp=^;

ringtf^e? 53oll§feft , l§er. %lvi^ eine ^forrBefotbnng Befc^affte

®icel; bem Pfarrer Beftimmte er gut SBo^nung fein eigene^ §au§.

hierauf njanbte er feine @orge ber @d)uie §n. ^a^ bem ^obe

feiner erften gran {)eiratl)ete er feine 3)ienftmagb, bie i|m 25 So|re

lang tren gebient i)atk — \o fern njor btefer feltene SOJann bon

|)OC^mut|. @r entfc^tief ^od^Betagt i. S. 1758.

„^er 3?uf feiner ©ottfcliglcit nnb feiner boninl entfipringenbeu

|)eit!raft," fagt 2. @tor(f), „ftieg U^ in'^ %aMt)a\k. ®r njar

ein bon S5ornel§m nnb Gering n)eit nnb breit lEjoi^g^efeierter nnb

faft abgöttifd) bere'^rter Mann. SSon feinen SSnnbercnreri iüei^

bie ©age ni^t ©r^ebenS genng gn machen. <Sie fettet fic^ üors^

gügüd) an bie„„§eitanb^o^ott)e!e/"' fo ha^ t§ eine aügenteine nnb

feftftet)enbe Slnno^me mx, ber §eitanb lomme 9^ad)t§ felbft p
i|ni, l)elfe il^m feilte ^trgeneien bereiten nnb gebe iljm in fditüierigen

gäEen Slnffc|tn^, ob ber ^atient nnb toonttt er gn retten ober oB

er bem^obe öerfaHen fei." 5ln ber^ircjtpre §u©eebad^ befinbet

fid§ eine S^afet an§ ©anbftein mit ber Snfdjrift : „^zxxn So t) an n e^

^tcel, i^rem bormaligen trengefinnten SD^Jitnacfibar nnb nnöerge^^

lid^en SBoppter, bem ebeln ^egrnnber aEer |ier Befte^enben

frommen Stiftungen für tirc^e, Pfarrei nnb ©^nle, bemSrbonei;

bicfeä ^ottegpufe^, aU ^entmal nnöergängtic^er ^anfbarteit gc*

toei^t am erften pnbertläpigen ©tiftnngltage biefer ^ir(|c ben

28. Sunt 1836 oon ber (SJemeinbe @cebad)."*)

9-

©ine ©vf(|einnng öt)nlic§en ©pralter^ njar ferner ber irtfc|e

SSnnberar^t SSaIentin^reatra!e^, ber, geb. i. S. 1628, gegen

ha§ Sap 1663 tjin eine innere @timmc ^u bernepten glanbtc,

bie i^m fagtc, er fönne eben fo gnt, niie bie Könige ©nglanb^,

bnr(^ feine SSernpung ©erofein leiten. ®r mnrbe berla(^t; aUein

bie SSerfud^e, bie er mochte, gelangen. ®§ ^errfd^te ein e^ibemifc|e§

SBed^felfieber; bie «Stimme forberte i|n auf, and) |ier feine ®abe

anänn)enben; er legte einer baron erlrantten ^xan hk §anb auf

*) ^aä) ßubit). ©toi'dfj in bef„@avten(auk." Wl\t SSeuü^uns be§ ©ee--
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üitb fügte einert @|3ru(^ Wh^\ fofort iot(^ ha^ ^teBcr itnb bte

^rau gcnal. Se|t eriuetterte er feinen SB{r!ung§!ret§ ; ungäliltge

ßeugmffe öerhetteten benStu^nt feinet itutnberfanten geÜöermögenS,

tottle aEer %xt nöl^men tire 3wffw<i)t p t^m «nb man fi^eutc

leine Soften, um ^u i'^m p lommen. Segte er ®:|)t(e^ttf(i)en bte

|)änbe auf, fo fliUten ftc^ fogtetd^ t^re ©onbulftonen; eben fo pr*

ten ^teberbetoegungen unber^üglt^ auf, unb bte ^ran!§ett UJar für

immer gelioben. S(n einem ^age mürben myi an 60 ^erfonen

auf einmal gel^eilt/' (£r betrug ft(| fe|r ebet unb uneigen^

nü^ig unb na^m nie einen So^n. (Sein SSerfa'^ren toar

einfa^; au§er ber fc^on erioäl^nten §anbauf(egung na'^m er au(^

SReibung be§ !ran!cn @liebe§ unb SBefpeii^etung gu §ülfe; Stauben

lüurbe ber ginger an^^ O^r gelegt. „Sc| fa^", berii^tet einSTugen*

geuge, „tok er ben ginger in ha^ D§r einel fe§r @d§n)erprigen

legte;" fogIei(^ {)örte mti^biefer, aU id) fetir leife mefirere gragen

an i^n ri(^tete. Jßor ber ^e^anblung \pxa^ er eine SIrt bon

furäcm ©tofeebete; unb ioar bie §ei(ung erfolgt, fo ermahnte er,

©Ott bie e§re gu geben: ©etbft hk 5luftegung feiner §anbf(^u|e

mx nid^t n)ir!ung§to^. @r Reifte ©crofetn, Slugfal, gieber, Älinb*

Ijeit, ^aub^eit, Sä:§mung, ©|)ile|3fie, Sefeffen^eit. (Sinen Knaben

Befreite er burc^ ©treid^en unb ©infilJeidjetn bon lOjäfirigem Slu§^

ja^e. Wlan nannte i^n ben 5lntid|rift ber Slerjte. 9^eib , @ifer=

fliegt, Unglauben erhoben fi^ pmf&treite toiber i^n; eä erfd^ienen

Schriften für unb gegen it)n; aber au^ STergte unb ^ßerfonen

Ijö^eren 9ftange§ legten p 1^^«^« fünften it)r B^itO^iB "ö. S5e*

nierlen^toertl ift, ha^ i^nt feine ^eilfraft nid^t üon ie|er beigenjol^nt,

fonbern erft bon einem geioiffen 3cit|Jwn!t an, ioo fie i^m berlietjen

p toerben f^ien. SSor biefem l^atte er bemerlt, ba§, wenn er felbft

^o))ffc^merä ^atte, feine §anb bagegen toirlung^toig toar; mä^^x

burfte er in fotc!§em gaUe nur bie ganb gum ^anpk fü:§ren, um
öe^eilt p fein.

10.

Stt Unterujittig^aufen, 6 ©tunben bon SBürsburg, befanbfic^

ttt ben erften So|t;5e'^nten btefe^ Sal)r'^itnbert§ ein fc^lii^ter, frommer

*) A brief account of Yalentin Greatrakes and of his eures, London,

1666. ißevgl. ®örve§, mx)^l S3b. IV. m^ II. ©. 492.

9*
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ßottbmatttt, SOJartttt 9}Jt(^ct genannt, ber eBenfaUg im S3cft|

einer fo eminenten iperfönlirfjen §eil!taft mx. ©^on bie 18or=

eitern bet gamilie l^atten geseilt; e§ fc^rieb fic§ bo§ öielteic^t^bon

fel^r alter 3ett tier. 9J?an l^atte e§ benßeuten nnterfagt, bie ntebi»

cinifd§e j^acultät in Sßür^Burg |atte bte @ac^c für einennftattl^afte

$fnf(5erei erltdrt; aber fie!onnte mit al( i|rer ©etel^rfamleit nic^t,

was ber einfad^e^oner leiftete. gürft 3llejanber öott§o]^en=

{o\^e bagegen ber[(i)mä|te e§ nic^t, fi^ mit i|m in SSerbinbnngp

fe|en; er Begann mit i§m fene Sßnnbercnren, bie gn i|rer 3ßtt fo

gro|eä Stnffefien gemacht, ©inen ©lanj^unft Bilbete {)ie6ei bie

Leitung ber 17j;ä|rtgen^rin5effitt 90lat|ilbe t)on(öd§n)ar§en=

Berg, bie öon i^rem 2. Seben§iat)re anteibenb getoe[en, i|r@telj=

nnb ®e|bermögen gänslii^ einge6n§t l^attc unb an faft nnanfprli^en

a^üdenfdjmeräen litt, mit ber man U§ bat)in aUeS E)'lögti(|e öer-

fnc^t, M ttjeld^er ^Xer^te, ^nrmetl^oben, ^äber, 5lufent|alte in

^ö^men, ^eut[cJ)tanb, Italien, ^ranlretd), ben ^^renäen toenig

ober gctr ni(^t§ ge[rnc|tet, baS UeBel gnm ^Jieil mtr berfd^limmert

:^atten unb bie nun im Snni 1821 öon bem bie S5e§anbtung mit

|)ülfe bc§ SanbmanneS unternc|mettben dürften mit einem SO^ale

hk ^raft erljielt, fic^ bon i^rem ©r^mergen^Iager p erl^eBen unb

beliebig uml^er^iüanbetn. Unter ben bamatS über bie SSunber«

Inren be§ dürften öon §o|entot)e erf(|ienenen @c§riften tft eine

öon S5aur, ^icar be§^omftifte§ in SBürgburg unb Dominaealis

major*), njorin bie ^ranlt)eit^gcfc^id)te ber gürftin, itjic fic öon ben

SBiener STergten öor ber t. % 1819 erfolgten Munft berjelben in

Söüräburg aufgefegt Sorben toax, iöörtlic^ abgebrucEt, auc| bie

meitere ärgttid^c unb c^irurgifc^e S3e|anblung in SSürgburg, fo we

auc§ bie jtiunberbare §eilnng befc^ricben ift.

'Sn ber „Gartenlaube"**) ftie^ i^ ^n meiner nic^t geringe«

Ueberrafc^ung auf einen ^rtüel über hzn gürften, ben S5cuci"

SD^ic^cl unb bie öon i^nen geseilte ^rinjeffin, ber biefe§ ^t)ema

mit aEen (SJrinun unb @ift bornirter ?Iuf!lärerei unb SSunberläug^

nung belianbctt. ©r ift betitelt: „(Sin beutfc|er SSunbercur^prft.

9^ac| erft ie|t jugänglicljen Slcten" unb nnterfc^ricben mit bat B«c|'

*) SSÜvabuvg 1821.

**) 1873 9^1-. 15. ®. 2i8
ff.
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\tahn 'Bt ®. Sdj iüarfdjr kgtertg, §u erfal^ren, )t)a§ benit S)a§ für

„Steten" feiert, toetc^e erft je^t äitm SSorfc^em lömen unb bie be=

treffenbeit Spuren — bcnit ba^ biefelben ent)t)ett:^et iocrbett foUten,

jüii^te id; 511m SSöraug — aU untoa^v erintejcn. S(| fanbiebod;

au(^ ttid^t bte mtnbefte ^pm Uott Sflac^wetfung unb S^egtaubtgung

hntä) namhaft gemachte DueEen, toorttälett nitb ©etoä^i'^männei;

;

einfache (£rää|lung unb SarfteKnng ber 8egekn|e{ten «nb bcr

bax'in öorlommenben ^erfönlic^leiten im @inne ber erit)ät)nten Ztw
bcng; lauter in ber ßuft fd^toeBenbe SlngaBcn, S5e|auptungen,

Urtt)eile, 93efc|ulbigungen unb Sef(^im:t)fungen. Dr. ^eim fei

cl geiüefen, ber hk ^rin^effin geseilt unb nic|t ber ^^ürft unb ber

5&ouer; jener mit biefem „einem burd^triebenem ©auner", imjöunbe,

^aße fid^ hk Teilung gaul(ertfc| angeeignet unb ben Dr, ^eimum

feinen tnoi^Iberbienteu ßol^n gekad^t. ©^ tüirb gugcftanben, ha^

m^t nur ber bamalige ^onpxin^, nac^i^eriger ^önig Subn)ig I,

an bie luunberBare geifung geglaubt, fonbern oud^ hit ^ßringeffin

jelBft, hk bol^er öor i^rer Slbreife nac§ Oefterreic^ uad; bem

S)örfe be§ 95auer^ Mi(^d gefahren unb i^m bie !oftkren ^efc^en!e

gebracht, bie i|m i^re ©onlbarMt gutöenbete.

^un, \d) beule, bie ^riugeffin toirb am S^eften getunkt l)aUn,

luem fie i'^re ©enefung üerbaulte; unb eö ift pr ©rprtung be§

SßunberS unb gur ©tirenrettung ber befd)impften Sßuuberärjte öott-

fommen l^iureidienb, Uia§ bie „©arteulaube" felbft berichtet unb

aefte^t. -

%m @cfjtuffc be§ 2. geftcg ber oben citirten «Sd^rift öon

SSicar Säur öon SSür^burg tüirb folgeube bem Sauer SO^arttn

50lic|el gelungene Leitung ttiälß unb atg über atteußineifel er--=

(jabeu bejeic^net. ©räfin Dftrotogfa au§ 9)fo§!au lam 1821, in

Begleitung il)re§ 5lr^te§ Dr. b. 9}lalfatti, in SBürgburg an unb

nal^m il)re Sßol^uung im ©aff^of ^um „bot)er. §of." ©ie iüar

feit 1^/2 Saljr contraft unb fonute nid|t fteljen; man mujgte fie

au§ bemSöageu uetjmen unb in {§r ßintmer tragen. Slm näd^ften

Sage um ^k anf 1 Ul^r fu^r fie mit bem 5Ir$te noc^ XlnterU)itttg=

Raufen ^n Wlaxtin 9Jfi^cl unb felirte Slbenb^ um 10 U|r ^urüif.

@ie ftieg an§ 'omi Söogen unb ging om Strme be§ ^rjte^ bie

%xcppc IjtnQUf. Tlan erblickte ftc f^äter:^in intSom unb im§of=

garten; fie fc^ritt, abgemattet burd^ ein langet ^ranlenlager, lang=
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fom, bod^ ol^ite JBefd§iDerbc einher imb reifte genefett ; iotebet aB.

5Der (Stgetitpmer be^ ©aff^ofg mh bte ^au^genoffen Juareit 6et

i^xtx Munft ä^gegen gmefcn; mtljixtxt angejeljettc 3Jlänner in

^ür^burg f)atten gefe'^eTt, tote man fte bte Xre^:t)e Itnauf unb

l^ütoB trug, fa|en fie bonn m^ xl)xtx ^ixdU^x öon Untertottttg*

iiaufctt au^ bem SBagen ftetgen uitb am fotgenben^age f^ja^teren

geltien. ©itte ßüge famt btefe @r5ä()liti:tg nti^t fein; ber @eiftli(i^e,

itienit man.il^m aucf) eine folc^e antrauen ItioEte, burfte e^ tttcl)t

toagen, in bemfelBett Sa^re utib an bentfelOen Orte fo <&tvoa§ p
fct)reiben, bte Betreffenbeit S^amett p itenitett ititb fid) ouf fo btelc

ßeugen ju krufen, bte jeben ^vtgenblic! barum Befragt toerbe«

lonuten, toenn ftc^ em fo frappanter galt nidjt wtrlttr^ Begeben

ptte.

Sßog ben dürften üon §o!§en(ol^e Betrifft, fo fi^eint fein

|)eilt)ermögen biel geringer, aU ba^jenige be§ Sanbmanne^, getoefen

§u fein; bie Gegner Behaupteten, ha^ itjm ^ieteS miBgtücft, in

anberen %'ixUm nitr momentane 8efferung eingetreten fei. ^od)

finb aud) i()m toa^rljaft lounberBare ®ffe!te nidit aBjuftreiten. Wim
!ann bie Sanifagungen getjettter Snbiüibuen ober burd§ Rettung

it)rer Iranlen ^inber erfreuter (Sltern, ireldje gu jener ^zit Der*

öffenttidjt inurben unb ^um ^§ctt mit ben ßeugniffen attberer ^ev--

fönen Begleitet ioaren, nid)t aU böHig Bebeutung^lo^ Bei @eite

fc^ieBen. (S§ lommt h%u ber S3eric|t ^ijitig Subtoig'^ L, bama^

ligen Kronprinzen öon ^a^ern, in einem ntel^rfac^ im ^rttde er*

f^ienenen Srief an ben %afen @ein§l)eim an§ ^rüdenan bom

3. ^itti 1831, fo bafs man äffe ßJiltigleit gefc§ic§ttid^er 3<^«9#
umflogen mü|te, nnt ber ^ad)t alte 5lner!ennung p Oerfagen.

Ser Kronprinz fdirieB: „Sn ben le|ten gelju ^agen gtaitBte man

fiel in SBür^Burg in bie ^Ipoftet^ett Derfe|tt ^auBe l)örten,

S5linbe fairen, Sal)me gingen, nic|t burc^ 95erü§rung, fonbcrn

Oermtttelft furgen ®eBet!§ auf Jöefeljl unb im 9^amen

Sefu. SSerettS am 28. b. Wt§. Betrug bie 3^1)1 ber @el^eitten

me|r aU 70 Oon jebem Oefd^ted^t, 5ltter, ©tanbe" n.
f.^ to. SSon

fic| felBft fagt ber Ijol^e S5rieffteffer, er |aBe am 27. Suni nadj

htm (SJeBete be§ gürften fein berlorene^ ©etjör faft ganz ^^i*^^^^'

erl)alten unb bte ^efferung fteigere fid; feitbem. „HJJeine Dl^ren

ftnb nun felir empfinblii^. %vx- le|ten ^^reitag fc^affte mir bie
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fZufil fp flarl, ba]s tc| bejg'^alb ba§ gegen fiegertdjtete Ägfenfter

meiner S^riöiine ^nm erften HJ^ate pmQc!)te. Sn meinem SÖSpl^näimmer

lonrbe eine 25 ^oI)re lang blinbe gtan im ©eifein bec ^ofbame

^roPcnrentt) nai^ breim'aligem (ScBete fc'^enb; eine Slnbere im

^eifein meinet .^ofMHiot|e!ar^ Sic^tent^oler. S)ieg finb nnr

ein :|)aar ^ei[:|3{e(e an^ ber SOJenge."

Unter hm um jene 3ß^t i^on ©enefenen pnMicirten nnb mit

$)lamen§nnterfc^riften öerfef)enen ©rMrnngen finb mandje Don k-

fpnberem Snterefje. (So mx na^ einer berfetten,. batirt üom

15, M 1821, ein Diec^t;^:))raltifant , S orcn^ SJlnfinan, feit

einigen Sa|ren bom ^eftigften @lieberrei|en geqnätt; ^'änh^ nnb

pffe litten an (^icfjtgefdjtoülften. @d)on mel)rere 5Eage ^atte er

fein ^ttt nic^t meljr gn öerlaffen Oermoi^tj er !onnte ni^t einmal

mel^r einen ^eberftric^ machen; bie ^Tergte tonnten if)m^iä)t§rm^v

ju ratt)ett, al§ fi^ warm gn liatten. S)a !am ein I)anbelnbcr Snbe,

9?amen^ 9? o | e n t § a I
,
gn il;m, lönrbe bon bem Sammer be^ SDlanncS

ergriffen nnb riett) ttjm, ben prften oon |)o^enIoi^e nm §nlfc

an^ngeljen; er felüft moUe fid) barnm M'^e geben, ^er giirft

erfd)ien nod) benfelben 2^og am \pätm Stbenb in Söegleitnng be^

^ambcrger «Stabtfa^lan^ gorfter nnb be§ Sid^tenfelfer BtahU

tüplan^ ajlufinan, ber be§ ßeibenben ^rnber toax. ®er ^^iirft

kkk über bem kraulen nnb befaljl i^m bann im SRamen Sefn

anf^nftetjen. ®er ^anle t§at e§, lonnte mieber fc^merglo^ ge§en

nnb ebenfo auf ber ©teile iüieber feine §änbe nnb Ringer brandC)Ctt.

®er Snbe toar ebenfalls sngegen. ®er ©encfene lie^ hierauf eine

begeifterte ^an!fagnng bruden, morin er anc^ oon feinem eigenen

„lebenbigen Glauben" f|)ricf)t. ©ein 9}ruber, ber S^aplan, fügte

eine (Sritärung '^mp, iüortn er aU §Ingenjenge, Iraft feiner

§anbfc^rift nnb !p r i e ft e r l i d§ en (S § r e bet^enert, ha^ ftc§ bie «Sadjc

gnnj fo, Jnie oben ergälilt, i)erl)alten liabe.

ßtoei bürgerlidie (S^egatten in Sßnrgbnrg, mit Spanien (SJuUe^

mann, liefen eine ©rllärung bruden, bie bom 3. ?lugnft 1821

batirt ift; ffe ftanb in bem ^ranffurter beutf(|enSonrnolS'lr, 217.

(Sin eVaiälirigeg ^ödjterlein mar in golgc eine^^ ©c§arlac|ficber§

on beiben Singen erblinbet nnb brei Sa^re lang ber ©epraft be==

raubt. ©^ it)urbe SSiele^ bagegen mit „nnglanbtidjen Soften" Per^»

fu(^t. ^er prft betete am 28. Suti über bem ^nbe, unb .ba§==
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felBc konnte itjtebcr an Betben ^ugen öolüommett fe^en imb in bet

Qtaht aKetn otjne pi^rung ge^en. ©er ^oltgetrati^ Sßt^fentajtn

:^atte ha§ %aitum im gaufe be§ ^ürger^ p ^rotoloU genommen,

(^tne geiüiffe SJlaxie OBermüller mx feit ä^et Sa'^ren

mit^QUipt:' «nb (^Iieberf(|meräen, heftigem §n[ten unb n)ürgenbem

©rbredien Be'^aftet unblonnte in le|ter ßeit nic^tme|r ge|en nnb

fte|en, @ie töurbe am 16. Stngnft p Bamberg im ©aft^anfe gu

ben „brei fronen" burc| ben prften |3lö|ttc§ bon i|rcn UeBeln

befreit. ®iner ®an!fagung in bcr „SSür^Burgcr ßettung" 9^r, 137

ift eine iöeftätigung bnrc| ben ^ofttoirt^ ©inlel, njeli^er fa'^,

\ok bie um 12 U^x S0tittagg geseilte grau um 3 U1)X fc^meräloS

in bie SÖ3oI)ttung be§ dürften ging, unb ein 3^«S«^B be^ S)o!tor

üxx^mx Beigefügt.

11.

Unter ben ßm'otn ber fran^öfifcCjett ®arbe loar ein SOJufücr

Sa!oB, m^^x §eit!röfte öefa^ unb gubem 1867 biete ^aufenbe,

SSorne^m unb Gering, auc§ öon äBeitem |er, n)attfa|rteten. ©tc

^arifer Stätter Figaro, la Patrie unb Petit Journal t)aben biet-

fac§ über it)n Bertdjtet. ®r gaB feine ©onfnltationen p ^ari§,

SSerfaiEe^ unb im Sager üon S^aton^. @raf (S 1^ a t § c a u = b i 1 1 a r

b

fa^ ®elä|mte, bon t^m Be^anbelt, itjre fJrüden bjegmerfen unb

förtgel^en, ein SKäbc^en, hü§ in'^ §au§ getragen Iborben mar,

oEein nac| feinem giacre laufen. Unter ben ©eläljmten, bie onf

ben S5efet)l . be§ ßuabeU aufftanben, inar ber genannte ^raf felBft.

S)erfeI6e tnoEte i|m einen Zt)dl feinet §otet^ einräumen; aber

Bebor e^ bagu !am, bjurben bie Suren be^ ^wci^^u fuf|)enbirt., Sn

ber 9f{ue bc ta^f^oquette I;atte it)n ber gaBrüant S)ufa^et aufge^^

nommen, beffen £öcBin er raf(^ ge'^eilt Tratte; hk @uf:penfton er^

folgte ^auiptfäc^lid) b:)egen be^ unget)euren aJJenf(|enbrange§, toetd)er

ben $ßerle:^r in ber 3fJuc bc la 9?oquette unmöglid; macf)tc. 5ttle§

gelang i^m ntc|t; namentfid§ foE il)m hk Reifung be§ SJ^arfcCjaE^

gore^ mißlungen fein; er l^atte aber auc^ nic§t bie Prätention,

Me^ mit @ic^erl)eit t^eiten gu können. %xo^ ioar bie Uneigen*

nü|ig!eit auc§ bicfe§ SBunberargte^. ®r berlangte unb naljm ^i^t§;

er \m§ ®elb, (Sefc^enle, fetbft Bloßen ©an! gurüd. ©cgen är^ttii^e
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3ütgrif[e öertletbtgten tt)n %mM bcr Union magnetique unb bei*

ju £^ott erfcJieinenben Tribüne universelle. *)

12.

Sm Saläre .1870 entl)telten bte öffentlt(^en S5lättei* folgenbeit

f|)ütttfcl§ gel^afteneit SMM au^ Ste^öabcn: „tiefer S^age ftarb

i\\i\ feinem M^Ic^en in ber fogeitannten |)er§k(^, einem einfam^

biiftern ©eitentplc^en, ber ioeit^in Belannte SBimberboltor 9Ke|,

genannt ber|)ejenmiiner. 3So|I lein ^rgt be§ ^aunu§ erfreute

fi(^ einer fo au^geheiteteu ^rajiä, oI§ er, ber no^ h%u ben

SSortt)etI t)atte, baB er ntc^t einmal bie ©(|toe'{Ie .fetneS 9)Jü^t(i)en§

jtt ükrtreten 6roud)te. 'äu§ aKen (^cgenben be§ ^aunu§, ja öon

ben Ufern ber Sa^n, me^r akr no(^ öom jenfeitigen Ufer be^

9i§eing, üom |)unb§ruc!en unb au§ ber ^fatj ftrömte Ut leidet*

gläubige SlJJeuge au§ ben itntern 35o(!§fd§tc|ten, barunter töol^f aud^

mancher reiche ©auer l§erp, um fid§ üon {§m „„l^etkn"" p faffen."

®a§ mit Slnfü|rnng§äet(^ctt in ironifd^em «Sinne öerfel^enei) eilen

foH ongeigen, ha^ im (^runbe nidjt gel§ei(t toorben fei. SSenn

oBcr ber 9J?ann gär Mid)t§ bermo^te, iöo^er fein großer 3iuf?

Söie fommen folc^e fc^Iic^tc, burd} Xitel, @tanb, äu§erlid)e S5e*

rec^tigung jc. bnrc^auä nicl)t imponirenbe unb Zutrauen ermedenbe

Snbibibucn ha^xx, für plfreic^e äßuuberär^te ju gelten unb einen

folc^en ^n[au\ p erl^attcn?

13.

^a.§ SSermögen ber Sßunberl^eilung iütrb nicTjt minber mtxh

lt)iirbig an^ bei grauen gefunben. @o toar eine 70}öl)rige Sllte,

93ribget Jßoftocl in Sop|3enl^att in SC)ef§tre, über iueMjc 1748

bie Rettungen bericl^tetcn , üi§ bamit begabt, im gangen Qarxht be*

!annt; biete S^aufenbc, ^o^e unb S'itebrtge ftrömten gu i^r, fie

curtrte Söltnbljeit, S^oubtjcit, S5er!rii:|)^elung, 9'Jl)eumati^mni§, @!ro*

\)l]dn, §t)fterie, @|jile^fie, SSofferfuc^t, Sä^mnng, 5?reb§, faft mz§
fcl)nell, blo^ burd) S5crnl}rung mit it^rem ©peidjel unb ®ebet unb

immer nüchtern
j

fie gcno^ uidjt elier @tma^, bis aUe kraule ah

%iS uiib §eibelkvö 1869. ©. 160
f.
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foMrt iüaren. ©ie öertanöte boficn ÄuBen uitb nal^nt tite

©titiag für t|rc |>ilfe an. Manche genauen fogletdj, 51nbere

auf bcr |)etmM)r, tüemt aud§ ttic|t Mc*). ^ic SJlüc|tcttt|cit unb

©nt^altfamfcit btefct bod) fc!^on fo attett ^rau tft fe!^r öenteilenä^

tüerti^; fie kutc ßet tfiren magtfc^en ^etrtc|tungen nid^t auf bag

@toffüd)e unb !ör|)erttc^ ©täxfenbe, tüetd^e^ {|r ötelme'^r in biefetn

SSetrcffe l^iuberli^ unb fdjtüäc^enb erfd^tenen fein mu^.

13.

<Se|r inftructlt) tft folgenbe ®efc|t(^te. Sn beut SSürtem*

bergif(|en^orfe ©c|lierkd) teBte ein armer, f^ltc|ter 9iJ?ann, beit

ntan in ber ganzen Umgegenb fannte unb ber 9JJ a r ti n bon © ^ 1 1 et-

ha^ ^ie^. S^nt xvof)nk uic^t nur bie fel^erifdEie (Sak, :|jaffenbe

Heilmittel für i^ran!§etten gu berorbnen, fonbern audj eine tounbers

Bare J3erfönlid§e ^leiWraft 6ei, bie \i^ an SJfenfc^en unb gieren

ftctoä'^rte, toenn ntan fie i(;m näfierte. Sn ^^olgc beffen fam er

au^ mit fe^r anfe|nlid)en Beuten in ^erü^rung; unb ba gefc^a^

cg, ba^ man i()m feinen grauen bittet aussog unb i^in mit bamal§

mobifd^en Mbern neBft gerade fdjmüdte. ^a§ fdimeidictte it^m;

leiber oBer üertor er Don ba an feinen @el)erHid unb feinen l§ett

famen ®inf(u| auf 5lnbcrc; er fanf, äu^erlid) er^ö'^t unb geel)tt,

gu einem gen)öl^nlid)en 9?fenfd)eniinbe l)era'6. **)

14.

©inige ^iet^er getjörigc Söunbert^ätcr crfien 9ionge§ lieferten

im 16. itnb 17. 3a!^r|uitbert bie 5Wi)n^§orben in (Spanien unb

Stauen, ©iner babon inar ber originelle @|jita(biener unb ßat*

meliter ^$ranci§cu§ bom ^inblein Sefu^, geö. 1544 gcft.

1604, beffen SBefen unb ßeben ic§ in bem SBü^tein „@cpne

©eelen"***) befd^rieBen t)abc. (S§ ioar ein fet)r ormer, einfältiger,

au§ bem §aufe gefto^ener, allgemein öerad^teter SJJenfc^, ber p
Sllcala eine ^dt lang al§ Sbiot unb 9Jettter lebte, bann @|)ital*

biener, enbtid) Wöni^ tourbe unb p HJJabrtb im 9?ufe ber |)eiti9==

*) Spirit. Mag. 17. SITug. 1867.

**) Blattei- aus ^xtvox^ YI. 189
ff.

**») a«ttins 1862,
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fett fein SeBen lJefc|to|3. Sc£) gebenle !£)ter"BIo§ femc§ |)eilöerfa|*

xzn^f tüDbon \^ a. a, £). eine 3lnäa|I bott 33e{f:|jielen au§gel§oBen.

©elbftjpetcr (^atcta, ber aitgefe:^en[tc ^Ir^t ^u SttcalQ, ite§ ft^

ein ötetjätjrtge^, f(^merä^td)e^ ^upDel bon t^m Ijelten. Wm
fogte Uttb glaubte, ba§ fi(i btcManien f(f)on befferten, iüenti

^ranciScuS ttur in ba§ §au§ !otn, n)0 fte ftt^ befanbett. Senit

er ft(^ öffentlti^ W^'^t \o ioar ber ^wbrang hc§ ^olk§ fo gro§,

ba^ er in @cfo^r ioar, erfttdt unb erbtüdt §u toerben, mh ta^

me'^rere ftor!e äJfänner baj« gehörten, tfin 51t f(^ü|ett «nb burd^:»

gubrtngett. SOfJan rt^ @tücEe bort fettteitt ©eitjattb ab/, ntott !am

mit SUJefjerit ttnb @c|cerett, uttt fotd^c abgiifc^iteibeit, bpett mon fie

für n)itttber!räfttg Ijiett; ntatt berluuttbete babei iit ber §t|e i|n

jclbft uttb fc^ttttt <Stüc!e bott feittetit Scibe ah.

15.

(Sitte gtetct)äeittge @rfd§cl]titng, bie ttttt bicjer f|)attifd§ett biet

5lel)ttlid^!eit t)attc, tüar ©erap^ttt bott SRottte ©tanario, ein

@ol)tt arnter (Sttern uttb @d)af§üter, bem e§ l^ort ging, bmtn

Sdeitbrubev in einem ^o^juginerllofier auf bem SSerge @ranarto

itntoeit Sl^coli, tt)o er liegen feiner gänättc^en Untt)tffen^ett uttb

fc^eittbaren Uttbrau(|bar!eit gro^e 9J?it:^e l§atte, ^lufna'^me gu finben.

(Sr mit^tc au(^ ^ier S8erac£)titng unb aJJiB^anbtung butben, gcii^*

nete fid^ aber bitrd^ beiöunbernSiüürbige (Sigenfd^aften fo fe!^r aug,

ba^ er :^o!t)er SSeret^rung f^eit^oft unb, nad^bem er im Sa'^re 1604

geftorben tbor, im Sa|re 1767 t^eitig gefprod^en mtrbe. „©r

loetffQgte,", i^ei^t eö in ber 23uIIe feiner |>eil{gf|iret^ung
,

„bie ßn^

!unft, brang mit bem SSticte feinet (SJeifte^ in bie bcrborgenften

galten be§ §er5en§ ein, erfreitte fic^ aud^ ber ®!ftafen unb Reifte

burd^ ^a§ blo^c ^reuägeic^en berfd^iebene ^ranf^eiten. Oft brad[)tc

er gan^e S'läd^te mit Sßunber^eilungen t)in, fo gro§ tüar bie $0lenge

ber Seibenben unb @ebred^ltc[)en, Ut fetnettöegen bon aEen Seiten

äufammenlamen."

16.

^a§ SSunber aller äöunber in biefer ©ru^^e bon außerorbent^

Itc[)en 91aturen fott aber ber cataloitifdje Wönd) ©albator a'b

§orta getüefen fein. Sßa§ bon i^m berid^tet toirb, folßte man
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faft für legenbenrjaft erfmtbeu ober ükrtriekn t)atten. dagegen

j^rid)t jcbodj bte Qxo^t Stitfvidjtigleit, iüomit gu gleii^er ^eit bic

em^örcnben 9JJiJ3§anbImtgcn erää^lt iüerben, ireldjc biejc fromme

%anU, bicfeg uitf^utbtgc Samm, btefer ©ngct im t^(eifc|e erbulbct

^at; bte ntd)t ettoa boti frember, reIigtpTt§fenMd)er <^eite lamcn,

fonbern bon ben eigenen Drben^Mbern üerübt ioorben finb, wnb

bie man bo^er fo öiel ©runb ^aßen fonnte, mit ©tiHf^iücigen g«

bebeden. S)te ©djulb mu^te um fo nnDergei^ndjer erfc^einen, je meljr

man i()n al§ §eiügen unb SBunbertt)äter bärfteHte. SSon 9^om tft

er in feiner Üiein^eit unb(S^rö|e förmlicf) anerfannt «nb ^eilig ge-

f;prod)en tuorben.

(Satöator trat ai§ Saienbrubcr in ha^ ^loftcr ber S^ecoUecten

in §orta ein unb geii^nete fit^ fc^on im 9fJoüiäiate burd) Ucbung

alter S^ugenben ber Siek unb S^arm'^ergigMt gegen feine OrbenS;:

Brüber, U)ie gegen ?lnbere,,in ftaunenerregenber SSeife auB. ©in

eigentl}ümlt(^er Snftinit unb magnetifc^er ßug fdjeint bem S^JoIfe

bie SßunbergaOe be§ ^anneg entbedt gu {)akn; benn faitm Itjar

er au§ bem S^loüigiate getreten, fo ftrömten fc|on bic ^ran!en unb

^reBt)aftcn in §orta ^ufammen, fo ha^ fic^ einmal 2000 foldje

bafelbft gufammenfanben, bie er aÜe, uac^bem fie gebeichtet unb

communicirt, im 9?amen ber f)dl. ®reifaltig!eit fegnete unb feilte.

®a§ (S^leic^e gefd)at) mit anberen fotc|en ^olf^l^aufcn Don 4000

unb 6000 $0?enf(i^en. ßu S5alencia !amen einmal öor bem ^lofter

©t. üJ?aria Oon Sefu mel)r ol§ 10,000 äJicnfc^en, Oom SSicefönig

bi§ §um Sagelö^ner Ijerab, pfammen, um öon it)m gel)eilt unb

gefegnet ju ioerben. ®ci^ gefiel jebod) !eine§mcg§ ben b.aburd) be*

läftigten, ha^n mit 9'ieib unb fötferfudjt erfüöten tlofterbrübern

;

fie Oerltagten it)n bei bem in §orta Oifitirenben ^robinäial, ber

i§n fofört in'^ ö^apitel berief unb t§m, bem Oor il)m Änienbcn,

eine germalmenbe ©traf^rebigt l)ielt. ®r legte bem Unglüdlidjcu

5lEe§ aU fünbljafte, fd)amlofc ^elbfler^ebung unb grieben^ftörung

au§; behauptete, berfctbc Ijabe blo§ bie ?lbfidjt, feine 93rübcr gu

öerbunteln unb fid) au§ ©itelfett unb 9f|ul)ntfud)t ^im ^eiligen unb

2Bunbertl)äter gu ftempetn; befal^l, ifjm bic S)i§clplin gn 'geben; Ocr#

önberte feinen Sflamen ©alijotor in ?Ilp^on$ unb öerbannte i^n t)on

§orta ineg m(f) Mofter 9leu§, bamtt er bem SBotfc entrüdt unb

in'^ ®unfel gefto^cn, unb fo bem läftigen 3«brang unb ben un^
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licBfamen SJ^trofetn ein ©nbe gemacht iüerbe. ©albator erioiebcrte

iitc^t ein SBort, inarf \x^ in ber ^irc|e gum ®ekte nieber unb

ging, inie angeorbnet toar, um 3J?itternac£)t in S5cgteitung eincä

ßaienBruberS BaatfuB ^inioeg. ^vl 8fJeu§ tüurbe er Dom ©norbion

wt ücryanimettem ß^a^jitel mit einer neuen «Strofrebe - em|)fangen

unb in bie^iic^e mit ben SBorten beritliefen. „®a !oc^e für bie

S3rüber unb iütr!e, wenn hn loillft, beine SlRiralel unter ©c^üffeln

unb^ö:|)fen."

9?utt Bega6 ftd^ aber lüieber cttoa§ Sßunberfamejg im S5oIfe

um'^er. ©oioie ber SJforgen graute, geriet^ bo^fetfie, ol^ne ba|

man ben Unk^ tou^te, in 5(ufru|r, [türmte, üSer 2000 9J?enf(^en

ftar*, auf'^ ^lofter gu unb bertangte ftürmif(^, ha^ man i|nen ben

^ater @afeator borfür^re. Sie S0Jönc|e mxm 6eftür§t unb ber^«

lüirrt; ber (^uarbtan eilte in bie ^üd)e unb fi^att ben bor if|m

S!nieenben fjeftig au§ ; n)ä|renb bcffen cr6rac^ bo§ ^olt bie ^pren,

unb man entfc|(o§ fic^ notligebrungen, ben ^ßerftedtcn borpfteKeit,

unter ber S3ebingung, ha^ \xä) 5lIIe ru|ig in bie ^irct)e berfügten.

©albator rebete fie t)ier in feiner einfachen SBeife an, fegnete ftc

amb ging toieber in bie ^uc^e gurüc!. S)ie SBirfung ttiar au^ {)ier

lüieber bie gro^nrtigfte, ha§ Bezeugte bie 3)fenge ber l^rüden, «Stäbe,

55inben, ibetdjc bon ben ®et)eitten §urüc!getaffen b^aren. ^ie Wön^^z

liefen fiel) baburd^ niä)i gur ^I(|tung unb Wilht Bcioegen; „fe:^t,"

fagte ber ©uarbian, „mit bJelc^em (Gerumpel ber SBruber bte^irdtie

angefüllt! @r 1)at ftc in einen loo^ren (Stall bertoanbelt."

SDer au|erorbentIi(^e SKeufd) iburbe, um i^n berfc5§toinben §u

laffen, toeiter nad^ SSarcelbna, ©aragoffa itnb fonftl^tn berfe|t.

UeberaU biefelben (Sreigniffe unb ©cenen! ®r iburbe aller Orten

fc§neK gefunben, ernannt, bon ben Seibenben maffen^aft um §ülfe

angcftel^t. ®ie ^«fötnmenftrömenben lagerten fid^ in feiner ^äi)i

unter gelten, unb ha^ in foldier S0lenge, ba^^aja, ber ®efdjid§t^

fc^reiber be§ Drben^, bie betreffenben B^ff^^« iw^t h^ berechnen,

noc^ p Begcicinen tbagt, au§ ^urdjt, man Werbe fie für gang un*

glauBlid^ galten, t^an^ ©Manien fd§ien, Wie bur^ Räuber, an

biefen ilmn gebunben; unb e§ gab lein Mtcl, ben ßubrang gu

bem in feiner plfreic^en 3öunbermad)t gottö^^nlid^ Waltenben ^t)auma*

turgen ^n l^emmen; baljer fc^affte man i§n ple^t bollenbs au§

bemSänbe Ijinäü^ unb berfe^te il^n 1565 nac^ (Sctgliariitt@icilten.
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®r Mte6. an^ bort ft(S^ fetkr gleti^/ 6t§ er 1567 fmift entic^ttef,

um, )t)te man k^au^tete, fetbft tiac§ bem Xobe feine aud) bann

no^ nt(^t enben njoHenbe Sunber gu tülrfen.

S5ott naiveren 5lnga6en itnb Slnfgäfilungett finben fic^ folgenbe:

23 lia'^me ttd^tetc er butii^ ba§ Ho^e ^rcu^rt^« ^^f j ^00 bon

^httterletb an ©tummen unb kauften gaft er ©epr nnb @|)ra(|e;

nnsäl^Itge SBefeffene npurben bon t|m Befreit, mienjo^l ber dianont*

fation§:|)roäe§ beren nur 11 anführt; un^äpge S3Iittbe fe'^enb ge*

nia(|t, n)ten)o|t bie 9Icten nur 30 aufgenommen; über 10,000

^rui^Ietbenbe foEen i^m tt)re Teilung berbcnit l^aben. S)ie bieten

erinäl^nett einel Wät^m§, ha§ mit rüc!mört§ gemenbetem ^efti^tc

geboren toorben; fonjie er über baffelbe haä ^reu^setc^en gema(^t,

na'^m ^a§ ©eftdEjt bie normale Sf^ti^tung an. Sln^erbem no(^ follen

|)tn!enbe, ^ucftige, an Mmpfen, @c|toinbel, glec^ten, ^rä|e,

^reb§, @Ie|)l^antiaft§, @corbut, ©|)ite^fie, @cro^l§etn, $|tl§ifi§,

3öafferfuc£)t Seibenbe, ^ontracte, ?lftf)matif^e, ?l)3o:|3lelttfc§e, $|re*

netifc§e unb anbere fonft unheilbare kraule über alle 3cii)l l^inau§

Oon t!§m gc'^eilt njorben fein. 9^0(| me|rl §Iuc^ SSerf^eibenbe

unb fc^ott <^eftorbene foE er tn'^ ßeben gurüdgerufen !§aben;

e§ njerben 4 (Sterbenbe unb 3 STobtc angegeben, bei meieren bic^

ber gaU geinefen.

S)ie §cilung§gabe n^ar t§ übrigens nic!^t aEein, n)a§ biefen

SSRann gum SBunber feiner ßcit, ia gu einem ber größten Sßunber

oEer 3^iten ma(i)te. ®r tourbe in ber §[nba(^t unb ®!ftafe puftö

f(^njebenb, toie Stoufenbe gefe|en l)aben; mt mit $ro|)^ette, Äennt^

ni§ geheimer ®inge au^gerüftet unb be!§errf(^te fogar bie (Elemente.

Sn biefen S^egiel^ungen tonnte man n)ol)l öon i^m fagen, e§ fei in

i|m ein j n? e i t e r ^ 1§ r t ftu S erf(^ienen ; unb btefer SSergleid§ barf

nic()t für un^iemlid§ unb freOel^aft gehalten toerben. S)enn ^|riftu^

^cit berlünbigt, ha^ feine Änbigen nnb S^ad^folger biefelben

3Ber!e tl^un mürben, mie er, ja noc§ größere. (Bä ift im

(5;^riftent!^nm auf eine fortmälirenbe ©nttoicflung unb ©teigerniig

beS SSunberS abgefe|en; unb menn ha§ SBort beS ^eilonbeS maljr

fein foE, fo muffen in ber ®efc§ic|te be§ ß^liriftentl^uma notltoenbig

foldje ©rf^einungen auftreten, mie ©albator ab §orta mar, ber feinem

göttlid^en SSorbilbe an^ burd; bie 95erfolgungen nnb Seiben, bie
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er fo unberbtenter Söetje p erbulbcn ^attc, ö^nlti^ gehjor*

benift.*) .

X. 2)tc SBunbet ber ®eft^tc§tc im Untcrfc^tcbe Don

bcnen ber Sichtung unh ber Ho^en ©age.

Sflic^t nur S){c£)tung, %aM, tenbengtöfe ®rfinbung, bie einen

iiteift fei^r lennboren (S§aro!ter fiat, unb ntc|t nur hk unfic^ere,

^toanlenbe, l^iftorifc?^ ^a\U unb Bobeutofe Ueberlteferung, öon ber

man beulen fann, m§ man toxU — au^ bie ©efc^ii^te, bieg

Boxt in feinem ijoUen, ftrengen €imne genommeu, §at i^re 3[Bunber,

b. '^. e§ tft un§ aiiB fernerer unb nä^iercr, gum %l}dl alleruäcfifter

SSergangen^eit eine 'än^ayi üon ®rfc|einungcn, ©reigniffen, SSor^*

gangen ü6erliefert, iuel^e öon inunbcrfamer, über bie gemeine

SBa|r]^eit unb SBir!(i(|fcit l^inau^gel^enber 93efc^affen!^eit finb unb

boc^ Qud) pgteic^ ben S^aralter gefc§id)tlic^er SE^atfoc^en trogen,

bemnac^ mit bloßen ©agen, ^^antafien, ^robulten be§ 3l6er:=

glauknö unb ber @c|n)ärmerei nt^t in eine klaffe äufommen=

juiüerfen finb. ©iefe SBunber ber ®ef(flickte :|3f(egen in unferen

fetten, njelc^e über bie aüergemeinfte Sßorjr^eit unb Söirl(i(|leit

Mp mel^r gelten laffen unb n)el(|e ba:^er S)afeitt unb Seben fo

unenbli(^ troden, bürr, geift^ unb :i)oefieIo§ mai^en, ^mt nic^t

kffcr aU %aM, Wäx^tn, @age trdtirt, felbft im galffe gtaub^

iDiirbigfler ^egeugt^eit unb ebibentefter 9ftealität mit barbarifd)er

BiÜfür unb (^eiodtfamleit abgetoiefen ober einfach ignorirt unb

al§ gar nii^t borlanben betrautet unb bel^anbelt §u ioerben. ^nx

in ^orm :|3oetif(^er unb !ünftlerif(^er ^orfteHungen, bie leinen Stn*

f|)rud^ auf Glauben madien, ober aU 9JiateriaI für ben ©elel^rten,

ber in einer überlieferten SBuubergef(|i(^te, einem altl)erlömmli(S§en

3auber= unb ©eifterglauben ben 9?eft einer altertl)ümli(^ett 3J?^*

t^ologie unb (SultugUjeife erblidt, barf fid^ ba§ SBunberbare nod)

l)täfettttren; im Uebrigen ift e§, ob nod) fo l)iftorif(^, gemi§ unb

fa!ttf(i^ tüoljr, au^Beit, Seit, Sflatur, 9JJenfd)l)ctt bef))otif(| ^^inau^*

Qebannt. ^ür ni(^t Sßenige ift bie^ fel^r brüdenb; aber fie fügen

j. S(^ fenne einen ^ic^ter unb ©c^riftfteHer, ber in fortfdiritt*

lic^e 3eitf(^rtften S^eiträge liefert, bie Ü^m gut begap ioerben,

*) Sßergl. ©örvel, $»i#if II. ©. 212
ff.
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iüokt er äUi^Jetteit and) m^fttfc^e ^tttö^ Berührt unb refertrt, an

bic er fel&er QlanU — benn er tft ein entfd^tebcner.9?omctnti!er

— biefen Glauben akr ängftlic^ öerBtrgt unb öcriäugtiet, ba§

©egent^eil fogar au§bxü(itt(^ 5u erteiinen gicbt, ha tt^tn fonft fein

SSerbienft entginge, <5o Bengen fi^ SSiete, Ho^ on§ äu|erti^en

©riinben unb 9flü(!ftc£)ten, unter bie gerrfd^aft be§ 3^^^S#^^ ««b

iuerben ä« ^end^tern be§ UngKctubenS. SBer ft(^ bajunicfit ent«

fc^liejgen !ann, ber tft ejcinbirt — an^ etneSjcommunication! —
unb feine Slrbetten finben in ben titerartfc^en Organen ber bomi--

ntrenben gartet feine Slufnai^me, feine SInerfennung unb feilte

görberung.

(£^ iüirb iüo'^t nid)t immer fo Bleiben. ©§ tüirb bem ©ef^o^

tt§mu§ unb ^crroriämug ber S^iegotion auä) einmal feine ©tuube

ferlagen; ber ^imrnel felbft fc^eint bafür. bur(^ ganj befonbete

SSeranftaltungen ^u forgen —• man htntt namentlii^ on 93^affa'

BieHev^Sourbe^l — unb bonn iüerben ouc^ bie SSunb er bet

^efc^ic^te p i|rem Sted^te fommen unb biefer X|eil ber po^

rifc^en S05iffenfc!§oft, ber am ©nbe bod) ber toi(|tigfte fein biitfte,

eine fo im)3ofante (^eftatt annehmen, ioie fi(f§ no(^ 9^iemanb öoiv

fteEt ; benn ha§i äRateriat ift ha. ßn biefer ^eftaltung ber ©a^c

öortänftg ba§ 9??einige 6eiptragen, Un td§ fonft fd§on in einer

ganzen ^cif)e bon ©c^riften beftiffen getoefen, unb Bin e§ au^ ie|t

njieber in biefer, üieUeic|t meiner legten. SERöc^ten jüngere Gräfte

eintreten unb, ungefcfiredt b«r(^ ben ^pott ber SKengc, rüftig einem

ßiele äufteuern, iüo eine fo föftli(i)e $alme ioinlt.

XL S)al ßi^riftent^um bie 9fteUgion be§ 2Öunber§ par

excellence. 9^eBft cimm fc^Iie^lic^en ^liä tu bie

3it^«ttft.

(Sin £ieBIing§t§ema bcrjenigen, bie auf bic initbe (Seite ber

SlÜberneinung ^inüBergeriffen, g!eic^it)ot)l no(^ einen, U)enn auc| noc|

fo ]^oi^(en ©cl^eitt unb ©(Ratten bon (^lanben mh ßultu^ ait|^

redjt ermatten möd^ten, ift ha§ iüunbertofe ^^tifteii*

tl^um, auc^ ba§ ©'^riftent^um (S^rifti im ®egenfa|f

ht§ lirc^Hi^en genannt, toeldje;^ in einigen morolifi^en Se^i^^^

©t^rifti na(^ 5lu§tt)a|t unb 5lu^Iegung biefer Partei, mit seitgemä^^w
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§tu§fd^tu^ alffe§ SOJtifttfc^en , Stu^erorbentltc^en unb Sßunberl^often,

Be[te()en folt.*)

^(i) f)aU barüOer fd^on obcniit ber hntifd^ett ^ttit^^etlmtg

biefer <öd)rift/ bod) in me^r rtegatiöer Sßeife geljanbclt; ic^ !omme

tjter barauf prüd, itm mcttte 5(nfc^a;tung§ix)etfc in nie'^r :|)ofitiber

Seife ericnnen §u lafjen. Sn tneld^em ®rabe nemtic^ bnrc^.jencg

mtionalifirte (S^rtftent:^nm ha^ Sßejen biefer JRetigion üeilannt

lüirb, babon ^aßen mo^l nod) SBenige einen S5egrtff; unb it§ tnei^

itidjt, ob e§ fönft fc£)on bonSemanbem gang fo/iüie ic^ e§ meine,

erlannt «nb au§gef|3ro^en toorben tft. Sd§ h)i(I e§ öcrfnc[)en, mic^

barubcr in ber J^ürge au^^utaffen.

(SJerabe bie c^riftMje Ütetigion ift üor aEcn anbeten bie be^

Sßnnbcr!^ unb ji^ar beg SSunberg int aUereminenteften,

itmfaffenbften, iüeltgefdöidjtlic^ftcn ©inne beä SSorte^.

^iefe :|3tuni:|je, ntatcrteHe SSett mit ii)i'er i]iv.^- unb geiftlofen ®e=

fepc^Mt' unb S'lot^tocnbigfeit, in inelcl^e Seute, iüie @trau§,

^rot)fc§ammer, Sang fo berMt finb, unb bie fie fo gärttic^

unb ängftlid^ bor öUem Stn= unb (Stngtiff bon ©eiten be§ 9Bunber§

p fietod'^ren fudjen, gerabe biefe ift c§, bereu S^^egation feinem

innerften, eigcnften (Sinn, (^eift unb ©joralter uac§ baö ©fjriften^

tl)um ift! ^rei^eit ift fein 3^^^^^ wnb Qkl — nic^t in bem

lanbläufigen, tribiaten @inueunfererbemö!ratifc[)en,antimonar(^{fdicn

unb antilirdili^en ^ßarteieu unb ^eftrebungen, fonbern in einem

*) SB. ^teto nullit fpvid;t in feiner ©trettfd;rift raibev ©tvait^ (2öie§baben

1873) von ben »ielen aiiberen gegen eknbenfelkn gcri^tetcn litctarif^en 5ßvo5

buften iinb bemerkt l^iebei: „Sie meiflen bevfclben finb gefcE)rieben im 3"tereffe

beg „„pcffönlid^eu ®otte§ unb bc§ liberalen (Si^riflenf^umS"" b. X). eineS S^vifien^

tl)iim§, roeld^eS im 19. 3aljrl)unbevt gemad;tijl: nnb bcnßroecf ]§at, ju ber „„na=

türlid;en, raunberlofen S()riftu§»ere'§rung"" ju gefangen. (Äine§ folgen %xu
j^ent!§um§ bebarf e§ ni^t nur für jal^Irei^e 2;if)eoIogen, fonbern au(J^ für

p^ilofop'^if(^e ©ocenten. ©aSfelbe cntfielit baburd^, ba| man bie d^rifiüäie Ueber^

Keferung „„bi§ in il^re cntlegenflen S;t)eile umbilbet"" (©eutft^e 3öarte S3b. IV.

§. I. ©. 33)5 i'fi^ ttt'i" ^^\° ^"5" ^^^ d^ripi. Äirdjengefd^ic^te abfielet, bie firdjfid^e

^Dogmatil tgnorirt, felbfi üon ber SSibel neun ^f'^^t'^eile faÜen lä^t unb fobann

«uf ©runblage etlid)er wo'^rgefättiger S3ibelfprüd^e ba§ neue „„ittunbcrlofe""

%iftent^um aufbaut." §tß^ont|mi fpottet mit 9fte^t über biefeg auggeijöpe ß^^ri^

ftentl^um, nJeldieS bbd§ nod§ 6'§riftcnt|um l^ei'^en foH. @r felbfi ifi teineSroegS für

ba§ pofitio 5JteIigtBfe unb (5'^ripUc^e, ba§ er fonfequenter ganj roegroirft.

10
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gati^ anbereit, «nenbttc^ tiefer ge^enben, grojjarttgerett unb erl^abc?

neren. Man tann eBenfo gut jagen: ba^ ^ttnci:|3 be§ ^^rt=

ftentl^umS ift ber ^etftr S)ie fc^mad^öolten @c£)ronlen unb Banbe

eiue§ einfeittg ufttürli^en (ntaterieden) S)afetu§ foKen gebrod^en;

unb ftatt einer rotjen, tro| aU unferer Wlix^tn, ®rfinbungen; unb

fünfte unbeämiuglidjen, fo pufig fogar bämonijcJ) njütl^enben mib

gerftörenben ^luBentoelt ber @eift unb feine göttliche Wla^t unb

i^reitieit §errfc^cn. SBie jene äu§erlt^e, fned^tijct) biubenbe unb

brü(!enbe, fa erbrüdenbc SBelt bie Verneinung beä ®cifte§ unb

feiner |)errlict)leit, fo finb biefe bie S5erneinnng ber ©rfteren. ^al

(S^iiftent^um beftimmt fic^ fo al^ bie SSerneinung ber 1ßev=

neinung; je nie|r SSerneinung ber Slrt, befto me^r ®§riftent§um;

je nie^r bagegen biefe SSerneinung befc^ränlt ober ausgetilgt n^irb, befto

me|r öerliert bie c|riftlid§e üieligion i^ren fpecififc^en (S§ara!ter unb

n)irb gu etmog ?lnberem gemac£)t, aU fie i§rer S'Jatur unb ^eftimmung

nac§ ift unb fein foE. 91ur ein ebeufaHö ibentif^er S^egriff für

biefe ^xi bon SScrneinung ift ha^ SSunber. Unb cS ift ni^t

6to§ im (Singelnen unb $8efonberen, ba^ baffetbe (Statt finben foH,

ha^ „SBunber gefc^el^en ober gelnirft incrben" foHen. (£S genügte

!eineliüeg§, inenn nur etlna t)ier unb \)a, üermöge eineS foI(|en

Sßorgangeg, ein Siilinber fe()enb würbe, ein Säumer feine ^rucfen

tDegUJÜrfe it.
, fo fc£)ä|bar ein foIdjeS ^oftunr üBrigenS fein mag.

%vt gan^e SBelt unb ^atur foH bom $föefen, £eBen unb Sirlen

bc§ ©eifte^ buri^brungen unb t)ieburc^ in ben ^tett^er einer ^^imm^

lifd^en ^reiljeit erhoben toerben, auf tüetc^e SJefreiung unb (Sr^e-

bung bon ber niebrigen @tufe, auf toetc^er, na(i) "Bibüfdiem 3tu^*

bruÄe, „bie ©d)öpfung" ä«^ 3^^* nocf) gcfteHt ift, jener berüt)mten

(SteEe im 9?ömerBriefe ^u golgc, fie felber fo fefjnlicl unb fc|niers*

Uc§ larrt. *) (SS '^anbett fid^ um eine geiualtige, rabicate Um^

*) 3ftöm. 8, 19: „Senn ba§ §avten bei ganjen ©d^öpfung evroartet bie

Dffenfiatung ber finbev ®otte§— Seirn aud| fie, bie ©^öpfung, roirb Befreiet

werben mv. ber Äned^tfc^aft ber SSergängM^feit unb »erfe^t in bie §rei|eit

unb ^i.xxV\ö)tt\i ber ^tnber ®otte§. S)enn roir wiff^n, ^a^ bie gan^e

©(j^ßpfung jufammen feufjet unb in SBe'^en lieget" u.
f.

xo, $Diefe§ ©eufjen ber

©^öpfung (Sftatur) unb il^r SSerfangen na^ „@rlöfung" l^at in unferem 3^'^'

alter, wie me'^rere ©teüen i|rer ©d^riften leieren, in ä'^nlid^er SBeife S5etttna »o^

3lrnim empfunben unb auSgefproi^en.
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fcljrung bcr ^tnge; eineattcS umfaffeitbc S(J?etamor]3()ote, tu bcren

^olge eknfo, \vk ie|t iioc^ 9)?atcrte uhb ro^cr, Qei[tIofer 5DM)a*

iiigmu^ bte UeBer^mib l)ahn, umgeMjrt bei: ®e{[t, bic gvettjeit,

ba§ Sunber üOerlntegett iüerbm. S)em entf:prtd)t benn au(^ bte

au§brücE(i(^e ^erI)etButtg ®f)rtftt: boü mit t!)m unb fernen 2iBer!en

(X|aten) boä SBiinber Mtic^tüegg anfrören, fonbern öielmc{)r an-

nehmen luerbe, inbem feine (^läuBtgen unb 5Jiad)foIger fogar noi^

größere SBunber t§mt toürben, al§ er felbft.*) (£§ ift auf einen

gangen, continuirltd^en ^ro§e§ ber 5Irt, bon ^^riftu§ unb feinen

5l|jofleIn on h'i^ gum 5Iulgangc bcic n)eltgef(^ic^tttd)en ^öeujegungen

aBgefc^en unb angetegt. 5Iu^ biefem (SJrunbe ift bcr (^riftlii^en

Sfieltgion unb ^rc^e, fo lang unb fo tneit fie fid^ fetber treu tft,

h.% amSöunber [cftpit, au(^'eine unter aEen @(^tt)an!ungcn unb

©;()altungen bo^ im (SJongen ungerftörbare S)auer gciui^; unb bic

materiattftifi^en unb rattonaliftifc^en (SJegner unb S5crflad§cr beg*

felkn erfo|ren i§ §u i^rem ntd^t geringen ^rftaitnen unb SSer=

bruffe unb tocrben c§ lt)D^t auc^ fernert)in Irfa^ren,- ba§ c§ tro^

aH i^rer antagoniftifi^en ^emü|ungen immer neu ^eri)orbIü§t unb

iljrc guberfict)tlic|en ©rtoartungen p @(^anben macf)t. (Sine für

fic fo ärgerliche 3eit**) ift eben ic|t, m auf ber einen «Seite ein

fo erbitterter ^rieg tniber aUt§ SBunberbarc geführt itjirb unb auf bcr

anbern ©ette ein eben fo lebhafter S)urft barnad^ ermad^t, bcm

Sugleid), toie cg fc|etnt, ni(^t uur mittelft f(^toärmerifd§er ®nbit=

bung ober gar, niie man meint, burc^ llerüalen ©(^toinbet unb

§umbug, fonbern UJtrüic^ unb t^atfäc§Ii(i§ oon «Seiten ber p^eren

SBett Öienüge getrau mirb,

3u S. 77. (Stnem bem „^a^er. Courier" mitget^ettten unb bar*

naä) im „fatl^ol. ^onntag^blatte" (S^eilagc ju S^Jr. 41 bom 12. Dct.

1873) abgebrudten SSriefe ift golgenbeg entnommen, ®r betrifft bte gu

Sourbe§ om ^orabenbe imb am J^cfte ber ^immelfafirt Waxiä

Qefc^ei^enen §et(ung^tounber; bte fie befc^reibcnben Wugeuäeugen

tocrben aU gtaubwürbig beäeid)net,

*) ®». So'^- H 12: „Söa'^rü^ml^i'fi^, t(i^fü9eeu^: SöBei- an mic^ glaubet,

ber jDirb bie SBerfe, bie i^ tl^ite, au^ t1)m, ja n)irb iioi| größere itfun, al^ biefe

finb."
. ,. \.

**) SBergl. ha§ Samenio %xo'i)\(f)ammn'^, roel^eS ^ oltn in ber ei'fien

5Ibt]^eirimg 5Rro. II ©. 28 angeführt.

10*
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„@m ^ctfÄer, @rof Mx\\t), mx feit t)oI(en 20 -Sauren

fi'ani, loitutc nic^t gefjen itnb litt m \o üEgemetuer, ftetä sune^men^

ber ©c^toäc^e, baB er fett me^i* al§ 11 Sa'^ren n)cber 9JJeffe lefen,

noc^ fein teöier kteit fonnte. (Sr mu|te eigene einen <Se!retar

Iiaben, bet feine ®orref:|)onbenäett beforgte nnb t§m bie au ii^n ge=

fanbten ^Briefe öortag. dr kad)te fein Sekn in einem Keinen

3Bügelc|en 5u; unb man fa^ x^n feit 4—5 ^agen :§ier barin fi|en,

lüie er bur(^ bie ©trajsen pr trotte ober ber barüber gebauten

tirc^e fu^r. SSä^renb er nun tu btefer einer SKeffe öeimö^nte,

füllte er fi^ unter ber SSanblung auf einmal öoHftäubig geseilt.

^0^ Hieb er bort ftelienb ober Inieenb pr S)an!fagung Ui einer

gtoeiten 95?effc; ^ernad§ ging er pr (SJrotte hinunter, ujo bei feinem

kommen bie erftounten Slntoefenben lout mit i§m ha^ 3Jlognificat

anftimmten. S(| ^abe öiel mit i^m gef|3roc^en unb au^

feinem SJJuube alle ©tn^elleiten feinet 20ja^rigeußei^

benä gel) ort; aud§ geigte mir fein S5egleiter, ber @e!retär, eine

?ltt bon ^ogebucl), ujorin er bie |)au;ptmomente unb ben ®ang

biefer fi^redli^en, langwierigen ^ranl^eit aufnotirt i^atk,"

„5lm ^efttage SDfJarid Himmelfahrt felbft ift grau SSaronin

be la 9f{ue, Gattin bc^ Hnter^röfelten öon @t. SJlalo, bon einem

äl)nlic|en Seiben, momit fte feit 12 Salären behaftet mar, munber^

bar befreit morben. (SJelä^mt au ben gü^cn, mu|te fie immer in

unb ait^er bem ^aufe, in einem 3ftollftul)le fi|enb, l)in= unb ler*

gef(i)oben merben. Sn bie (trotte gebracht, fa§ fie inbrünftig be^'

tenb, UJö^reub il§re SJiutter unb KammerJungfer befd^äftigt iüaren,

ein S5ab mit bem l^eiligen Saffer für fie l)erprict)ten, @ie aber,

ol)ne e§ p gebraud)en,*) \tanh auf, boUftäubig gefunb, lie§

\)a§ Sßägeli^en in ber ©rotte ^nxM unb ging gu ^u^ gum ^lofter

ber unbefledften ©m^fängni^, m fie iuol)nte. S^r 12jäl)riger @Dl)n,

ber feine Wwtkx nie l)atte ge^en fe§en, f^^roc^ fein ©rftounen unb

feine greube barüber jubclnb au§. S)ie gange ©tabt lonute fic^

biefer Stage übergeugen, mit mel(|cr ^raft unb Sei^tigleit ope

bie geringftc ^rmübung fi^ bie Same nunmelir gu behjegen ber*

motzte." ^

'

@§ ift bann nod^ bon bem ungeheueren (Sinbrutf bie Sfiebe,

*).2Wo mü) baS wunbetffiättge SGBafjer i]l nt(|t in alten gätten nötitg.



149

jüetd^en folc|e 2;§at[ac£)ett auf bic ^lugengeugett machen; c^ muffe

bei ieber >^\M\\d fc^iöiuben, S23er ftc§ nid)t fo gang- unmittelbar

unterricl^tett unb überzeugen fann, ber muB ftc§ freiließ auf bte

^eric^te öcrtaffen. Slber barf man fid) mit Slnftanb erlauben, ift

man objeltiü bogu beredE)ttgt, ba^ SlHe^ unb Ä0 für 2uq mh
ZxüQ ju erllären; I)at man liebei auc| nur bte geringfte Söa^r»

fc^einltd^Mt für fic^?— (£g gefc^tc^t bennoi^; aber mit gu toentg

Jledjt unb ©rfolg, um bte ©einalt ber S^latfac^en oernt(|tett ^u

können*

3u(ö;109, S)ic^erje be§ % m, Kölner, Sßeipfi^ofg üon

Sürgburg, lauten foIgenbermaBcn; e§ toirb haxin mit ben ^amm ht§

^enerala 9f{o ja gefipielt; SOhria gilt al§ bie l^immlifc^e Sfioje, bic ^a^

trontn ber S5ruberfci^aft gum l^etl, 9?ofen!ronä unb S5e[c|ü|erin öon

SKünnerftabt, bie biefem i^ren ©ultugfi| in fc^toerer ^ricg^not^

^u §ülfe gekommen.*) Münnerstadium a Rosa, duce copiarum

Winmariens. Calendis Febr. 1641 oppugnatum , ope Yirginis

Deiparae a fraternitate sanctissimi rosarii imploratae defenditur.

In honorem ejusdem almae Virginis, Dei geriitriois Mariae,

Münnerstadiensis patronae etc. epigramma.

Hinc Rosa yictus abit, Rosa quem benedicta triiimphat,

Serpentem yictrix quae pede Virgo premit.

Angelicas pia turba rosas diffundere coelo

Perge! Triumphatrix te Rosa virgo tegit.

Sic Rosa yincetur terrestris; coelica Tincet

Prösternetque pia coUa superba manu.

Nunc florete rosae, nara sie Rosa diya rosarum

Per vestras reprimit bella cruenta rosas.

gotgt ber 9^ame be§ SSerfaffer^.

*) SDflUtl^eilung be§ l^od^ro. §errn 5pater§ §iei:ont)mu§ ©^neeBergcr

in Mnnerpabt

:
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l^ier er'^ebt ftd; feit 1852 ein pra^tüoHer 5tempelbau. ©ie beibenÄtnber rourben

burd) geraii^tüoKe ©rünbe bodj enblid^ beroogen, i|re @e|eimniffe in iroei Der;

f^Ioffenen SSriefen bem ^app mitjut^eilen. aÄelanie fott bei'm ©^reiben unb

ber 5papfl bei'm Sefen il^rel SSriefeg in eine gro^e innere ^Beroegung geratl^en fein.

Dtt, Marianum. 9fiegen§burg 1871. ©.2131
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3m Sßerlage üon ^Ufreb ilo\iptnv(itli in 9t e g c n § B u r g finb ferner

erfd;tenen

:

|lcuittei\ § ir^ ^rofeffor. taf^jar §aufcr. @etn SSefcti,

feine llnfd^ulb, feine (^rbulbungen nnb fein Urfprung in neuer grünblid^er

Erörterung unb S^iad^roeifung. 9JJit einer Slnjalt Ibigl^er nod) untieröffent=

lid;ter Sluffä^e, SJ?ad)rid;ten unb (5r!färungen gercid)toptter a5eokd|ter,

ßeugen unb @ad)fenner, namentüdl aud) jur (ärganpug be§ t^eilS'^au

^\6) mangelhaften, t^eil§ nod; ungenügenb- unb mit SBeglaffung releoanter

SBeftanbil^eife mitgetl^eilten 3lctenmatertaf§. 9!}iit einer tttl^ograpidirtenSafel.

gr. 8". 3 fl. 30 fr. ober 2%^V(,

Das Hetd) i£s iJmtkrfameu mtli ®fl)ctmttißt)oüciu. ^^at=

faiJ^e unb 2:i§eorie. 3!yitt 35eröffentltd^ung »ieler nodj unkfannter, au^ ^u--

rerläffigen Quetlen gefi^ßpfter unb mit nam!§aft gemad;ten SlütoritSten

»erfel^ener @rf(i^einungen, (Jtfaljrungcn unb 33eobaditungen. gr. 8".

2 fl. ober 1 S^Ir. 6-fgr.

Briefe iihtx Wth\UtbM}M\ hx Bttk^ mit einem ttt|attge mer!*

«jürbiger Slräume, Stauungen unb @rfMeinungen ou§ bem 91ac^tgelnete

ber jyJatur. 8". 36 fr. ober JO fgr.

j8el)anMimg kr uftctifdjat Cljolcrc nad§ Slitgobe einer ©omnam&üle.
gr. 8». . 12 !v.

jßetträge ^u einer @ef^icf)te ber Freimaurerei^ in Defterreicl)

»Ort äö. 33. 8». 24 fr. ober 7'k fgi.

Dcttttttpr, Dr. M.i bie c^rifittc£)e ®tt)i! nac^ bem 3I|3ofteI So'^anncg.

Deffentlii^e SSorträge ükr bie SSriefe unb bie DffenBarung 3oI)ftnni§, in

ber lJniöerfttät§fir(|e ju ®t. Subraig in 5Künd)en gel^alten. ^u§ bem

SRad^laffe be§ SSerftorbenen l^erausgegeben üon ßorenj Äaflner. {%. U. 5D. Z.-.

©a§ milä) @otte§ na^ bem 9Ipofier So^anneS. S3b. 3.) gr. 8".

f(. 2. 48 ober m^lx 'L 20 fgr.

Dntjfel^ Di\ X D.< Mfer |)einric| lY. unb feine ©öfine. gr. 8°.

54 fr. ob. 16 fgr.

£tebfrmtett0artau ©efi^idittid^c 95eif^iclc , Segenben , @agen,
5|3oraMn unb ®Ieid;ntffe üon berSöJac^t unb @iite ber afferfeligflenSuttg^

frau unb ©ottegmutter-^Waria unb i'^re S3ere!^rung. SSon einem ^ßriefter

ber ©iöjefe 3tegen§fiurg. SRit einem SSorwort bou 23. SOte^ter. gr. 8".

fl. 3. 30 ob. 2. S^Ir.

£tttöai*b^ 3m (Sefc^ic!§te üon (Englanb feit bem erften (Einfalle ber

«Römer. 2tu§ bem ©ngfifd^en überfe^t üon S. ©. Serig. 14 93be. mit

SRegifier. gr. 8".
(ft. 44 ob. £^lr. 25) fl. 12 ob. S^lr 7.

Jtaiftiti (Sraf Sdf» n^ Söer!e, ü6erfe|t )3on M. ßieöcn. 5 Sbe.
mit ^Portrait. (33om 5)3apfi 2 33be. — aSon ber gallifanifd^en Äir(^e unb

il;rem SSerliältniffe ju bem ^ird;enober]^aupte. 1 58b. — Slbenbftunben

ju ©t. ^Petersburg ober @efpräd)e über ba§ aBalten ber göttlii^en 93orfid^t

in jeitlid^en ©Ingen, mit einem ainl)ang über bie Dpfer nebfl SBeilagen

»on aSinbifc^manu. 2 S3be.) gr. 8". . fl. 7 ob. »tt^lr 4.

^djUeiber^ Dr. feonljart), bie nnfterBIi.d)!ett§ibee im ©taufien unb
in ber «ß^ilofop^ie ber aSölfer. gr. 8". 4 fl. 48 fr. ober 2 S^lt. 24 fgr.

©rucC >Jon griebxicl) geuertetn in JCcmpten.

355Ö«60ß6B
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